
Ueber die Cotorinden und ihre charakteristi- 
when BeHtandtheile ; 

von Jul. Jobst und 0. Heme. 
(Emgelraten den B: Juni 187%) 

Der Eine von uns erhielt im Friihjahre if373 von einem 
Londoner Importhause eine Probe einer aus Bolivien stammen- 
den Rinde zugesandt, welche China Cot0 genannt wurde, in- 
defs durcbaus keine Aehnlichkeit mit den echteii Chinarinden 
besafs. Etwa ein Jahr spiiter erhielt Prof. W i t t s t e i n  die 
gleiche Rinde von dem Handlungshause R. Mar t e  n s in Ham- 
burg mit dem Bemerken, dafs dieselbe in der sogenannten 
Yissiones im Innern Boliviens gesammelt werde, wo auch die 
echte Chinarinde gewonaen wird, und dafs sie innerlich als 
Pulver oder in alkoholischem AMeuge gegen Diarrhae usd 
Bolik, auch gegen neuralgische Zahnschmerzen, lufserlich als 
Tinctur gegen Rheumatismus und Gicht empfohlen werde. 

Nach Mar t ens  stamnit diese Rinde von einer Cinchone. 
Diese Angabe diirfte darauf ruriickzufiihren sein, dab die frag- 
liche Rinde urspriingliah China Coto genannt wurde. W i t t -  
s t e i n  ist der Meinung, dafs mehrere Eigenschaften dieser 
Rinde weit eher auf eine Laurinee oder Terebinthiiiacee, als 
auf eine Rubiacee hinweisen. 

Der Name &to-Rinde oder Coto-Cot0 wird librigens 
auch in Brasilien angetroffen md bezeichnet dort thatshchlich 
die Rinde einer Rubiacee, der Palicnrea densiflora (El a r t i us), 
Ob jedoch diese Pflanze unsere Cotorinde oder eiiie damit 
verwandb Rinde liefert, dss ist uns unbekannt. 

Urnrere Cotorinde nun, welcbe w i ~  zum Untmchiede von 
einer sptiter im Handel gangbaren Cotorinde ,,echte Cotorinde' 
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nennen woilen , worda TOD C. H I r t z *':I enatoi:iisch nfiher 
uritersucht, deosen Angaben wir in d.jr ! lauptsdw 1)astbligcn. 
kbnnen. Die Lezilgbches Diffcrenzen JQxftrn dadurch hedingt 
szjn, dafs wir diese t3inde enhaltend iiiid sichcrlich ii!  grXicrer 
Menge t:cobe:hten korinten, I& Fro!. I1 3 r  t z. Wir g!ruben 
d d m ,  dufs die folgende Ileschibung der Rinde am besier? 
der Sacbe entepredien werde. 

Die cchteColurinde bcstelit sua Sis zu OIR M. langen, zum "hail 
unre~elmifsig getrochenen, nacherr, ScliwSCh gtw clblen SIiicken, 
w-elcha his LU 60 MM. brdil uiid 6 his 14 MI. dick sink 
Di6 Farbe der Hiade ist r6th:ic;h-ziinmtbrailn, auf der innerail 
Soite meist etwrs donkler. Auf dcr iiurserm Spite fdilt in 
der Regel die Borke , nulche enscbeinend rbsichtlich cntfurnt 
wurde; nur sellen Andan rich einige Rodirnenta drvon vor. Der 
Ceruch d!?r Hiirde irl anfaqlich angenehm, etwos m i  Zimml 
arinuernd ; dersellie entwiokrlt sicli n m m  tlich beim ZerhIei- 
nern der Rinde und veriirrrchf schliefslich beniges Niefseri. 
Dcr Ocwhmrck ist bsihcnd, nicbt bitter, noch schleiniig oder 
rerlringirend. 

Die fragliche Riride besitzt derert eine uiigleiclrc Beschafhc- 
heit in der Textiir, dafs, als zu iiufsserst, eint: kornige, ziernlirh 
ebcn brcchende Bfasse anliegt A n  eine grotfnserige, aplittsrig 
unt; unebeii brechende Zrllcnparlie, wdchc: (iic lnncnrlnde a ~ - .  
mac1:t. 

1-1 a r t e fand, d a b  die Memhraaen sllrr Zellen, iriit Ass- 
nrhme der Scleronchym- urid Ila;!zrllen, diirch Jodclriorzink, 
eowie durch Jod und Schwefelsaure geblaut werden und dem- 
nach aus miner Cellu!o.ce begtehen. Sie smd nach ihm alle 
dilnnwandig und enthalten inehr oder weniger braun gefirbfe 
Substmzen, welche zur Classe der Phlokphene gehiiren und 
Jaher durch Aminoniak oder Kelilauge entfemt werdrn kbnnen. 
-- 

3 M i v  ftir Phormclcie [3] 1, 214 (1875). 



und i'hrc dcrakteriletischen Besiandtheiie. t9 

Die Sclerenchym- und Bastzellen dagegen sind goklgelb 
gefiirbt und werden nach monate1a:igem Eintauchen in JPd- 
oder RosanilinlBsung und sofortigem Auswaschen rnit Glycetin 
nicht gefarbl. Sie sind meist englumig and enthalten aufsdr 
Plasma keine geformtan Bestendlheilp. Ihre Memhrwien sind, 
wie I1 B r t z anfiihrt, fehr  deutlich aus zahlreichen concen- 
trischen Schichten xusamniengesetzt, von vielen Porenkanalen 
durchbrochen, verholzt, sehr hart und werden ohne besondere 
vorangegangene Behandlung durch Jodchlorzink oder durch 
Jod und SchwefclsBure nicht gebliiul. 

Aufsen- und lnncnrinde enthalten in den nicht verdick- 
ten Parerrchymzellen kleine Mengsn eines eisengriinenden Gerb- 
stnffs, der urspriinglich nur im gelijsten Zustande vorhanden 
sein konnte. Derselbe findet sich gleichzeitig rnit Phlubaphenen 
vor. Br ist in den Zellen, welche reicber an Phlobaphenen 
sind, in griilberer Menge als in dcnjenigen, welche weniger 
von letzterem enthalten. StgrkemehL ist in geringer Menge 
fast in allen Parenchymzelles enthalten ; die Starkemehlkher 
sind einfach odcr ha~bzuss~nmengesetrt , klein gewiihniicli in 
griifserer Zahl innerhalb einer Zelle. Aufser dem Aniylurn 
rand H a r t  z in den gleichen Zellenformen grofse, oft ganze 
Zellen uusfiillende Tropfcn oder tnigartige Kfirner cines aus 
Harzen iind iitherischen Oelen bestehenden farblown oder 
schwacli gidblich gefiirbten Gemenges, welches durcli Aether 
extrahirbar war, nach dem Verdunsten des Aethers dickfldssiy 
erschien und nicht selten zu farblosen, campherartig aussehrn- 
den prismntischcn Nadeln yon durchdringendern carnpherartigen 
Gerueh erstarrte. Die in den Zellen eingcschlosseneo und 
mit dem Nnmen Fettkugeln bezeichneten Partikelchen zeigen 
haufi  eine concentrische Schichtung und im Innern einei: 
Kern. 

Die chemische Untersucbung, welche W i t t s t e i n *) nach 

*) Arohiv PUx Phrrrnacie [3] 0,  219. 
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seiner ,,Anleitun% zur chemischen Analyse ron Pflanzen und 
Bflanzentheilen auf ihre organischen 8estendtheileu ausfubrte, 
ergab ein dtherisches Oel, das biafsgelb gefirbt nnd loichter 
als Wasser war, sowie einen beifsend pfefferartigen sromatixhen 
Geschmack besafs, cin llihhtiges, an 'Minethylaoiin erinnern- 
des Alkaloid, ein gelbfiraunes Weichharz und ein dunkelbrau- 
nes Harlharz, kmer Stiirkernchl , Guntmi, Znzkm, Oxsisaure 
Cals Kaiksaiz) , eisengriinendc Gerbslure, Ameisen- , Essig- 
irnd Butterslure. 

Der Eine *) yon uns fand in der fraglichen Hinde einen 
hiibsch krystallisirenden K6rper, das &toin, nuf, welcher Sub- 
stanz wir im weiteren Verhufe der Uniersuchung noch 
zwei andrre krystallisirbare Stoffe, dss Dicotoin und die Pipe- 
ronylsgore, ats Bestaridtheile dieser Rinde anreihen konnterr. 

Was die therapeutischen Wirknngen dieser Rinde anbe- 
trim, so niachte dariiber Dr. v. G i e t 1 *+) iufserst schiitzens- 
werthe Reobachtungen. In seirien Versuchen verwandte v. G i e t 1 
Zuni Theil das Pulver der Rinde, zum Theil eine weingeistige 
Tinctur drrselben. Die: Anwendung dieser Prapsrate geschah 
in 16 Fillen von Dierrboe, von denen 15 geheilt wurden. 

Dic bezfig1icht.n chemiscben Eigenschiiften des Cutoins 
legten die Verniuthung nahe, dafs diese Substanz der TrPger 
dteser Wirkung sei, was in der Folge durch directe Versuche 
auch bestPtigt wurde. 

Wihrend wir mit der Unlersuchnug dieser Rinde beschiif- 
tigt wmen , kam eine andere Cotorinde -> auf den Markt, 
weiche mit der obigen Rinde grofse Aehlichkeit herte. So 
vie1 uns bekonnt wurde, wird diese Rinde an den Ufern des 

Jo b s c u. l i e s  ~ e ,  uber Liac C'otmh?en 

*) Jul .  Jobet ,  neaei Hepertorium fttr Pharmeoio a6, 23 (1876). 

**) hchiv  fiir Phumacie [a] V, 221. 

I**) J n l .  J o b s t ,  Beriohte dor dontschen chemiechen aeeallschaft 8, 
1533 (lQ76). 



und ihre charakteristische,a Bestandthgila. 2i 

Flusses Mapiri (in Bolivien) gesamrnelt. D i e  Binde biidet 
Stuake his zu 0,7 M. Liinge bei einer Breite van 40 bis 70 
MM. und einer Dicke von 12 bis 18 MX. Der Brucli dieser 
Rinde ist ganz gleich dem der vorigen, ebenso die Farbe j doch 
bemerkt inan nicht selten auf der Aufsenseite die weifsliche, 
tief lingsgefurchte Borke. Der Geruch ist bcdeutend schwiicher 
als bei der vorigen, angenehm und an  den der Muskatnub 
erinnernd. Der Geschrnack is1 scbwach hrennend. Die Ver- 
packung ist bei dieser Rinde genau so wie bei vorieerRinde, 
so dafs eine Verwechslung beider sehr nahe gelegt ist. Urn 
sie von der friiheren Rinde dem Namen nach unterscheidcn zu 
konnen, haben wir vorgeschlagen sie Paracotorinde zu nennen. 
Uoch wird sie sehr biiufig im Handel schlechtweg Cotorinde 
genannt. Wir werden yon dieser lctzteron Bezeichnung, weil 
sie unter diesen Umstanden unbeslimmt lautet, im Pertieren 
keinen Gebrauch machen. 

Die Yersuche, welche Herr Dr. B u r  k a r t  mit der wein- 
geistigen Tinctur machte, welche mit dieser Rinde gewonnen 
wurde, zeigten, defs die specilische Wirkung der Paracotorinde 
der echten Cotorinde Ihnelt, jedoch riemlich schwlcher ist. 
Die chemische Untersuciiung derselben hat nun in der That 
ergeben, dafs diese Rinde zwar in Bezug des Vorkomrnens 
von Piperonylslure mit der vorigen Rinde tibereinstimmt. allein 
iin weiteren Stoffe enthalt, die sich beziiglich der Canstitution 
wosentlich von dem Cotoin und Dicotoi'n entfernen. Aulser 
Piperonylsaure wurde uberhaupt in der Paracotorinde gcfun- 
den : Paracotoin, Hydrocoton, Dibenzoylhvdrocotor. Lewotin, 
Oxyleucotin, fliichtiges Oel, ziemliche Mengen flfissiger Harze 
und sehr geringe Mengen von eisenqriinender Gerbsiiure Die 
Gerbsaure und die Ilarze wurden nicht niher untersucht Da 
W i t  t s t  e i n behauptete, die friihere Rinde enthalte ein fliich- 
tiges Alkaloia (wofiir wir bislang noch keine Bestiitigung bei- 
bringen konntenJ, so haben wir die Paracotorinde, und zwar 
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gr8fsere Mengen derselben, des Vergleichs halber in dieser 
Richtixng untersucht , konnten indefs in derselben ebc:ihils 
kein flfichtiges Alkaloid nachwveisen. 

In Bezug der therapentischen Wirkung dieser Ritidtt 

wurde erkannf dafs das Paracotoin der Eauptsiichiichste Trii- 
ger derselben ist. 

Von den bciden Cotorinden wird gegenwiirtig die Para- 
cotorinde am htiufigsten ir i i  Handel arrgetrofen, jedoch, wie 
orwahnt, in der Regel nicht durch  den Namcn von dw aiideren 
Cotorinde unterschieden. Eei der grobei? Aehti ticbkeil beidsr 
Binden darf es da?rer iiicht Wundcr nehmen, d o h  gewisses 
Fabrikanten, welche sich inzwischen tail der Darstetlung der 
frrglichen Priiparate befdsten, die thalsiicbliche Verschiedenheit 
beider Rinden entging und dafs sie daher cine beliebige Krystalli- 
satfon far Cotoin ausgaben; die ruristsns kein Catoin enthielt. 
In der Hegel waren diese Priiparate das Gi.misch iier kry- 
stallisirbaren StofFe, wie solches mittelst Aethez u. 1. w. acs der 
Paracotorinde erhallen wurde. Da sich aber 430tuiri und Para- 
cotoin in ihrem physiolngischen Effect quaiititativ w esenliich 
anterscheidzn, so entstanden is Folgc dieses ~ifsversf8odriisse~ 
in Setreff der Wirlisamkeit der fraglichen Stop3 von Seikn 
dar Aorzte namhafte Meinungsverscbiedenheiten. Urn diesen 
DiiTercnzen vorzuheugen, gaben wir frilher +) eine gedrengto 
Uebersieht iiber diesen Gegenstand, doch scheint dieselbe von 
geringem Erfolg gewesen zii sein. Wir gehen jetzt cinen 
Schritt weiter. 

In dcm Polgendan legen wir niimlich die ausfiihrlicbe Un- 
tersuchnng des fraglichen Gegenstandes nicder unri gelen da- 
mlt die gewdnschten Anhaltspunhe bekann 1, welch0 zur hick- 
#en und bepuemen Unterscheiduiig der einzeinen Store nbthig 
sind; wir darfen nns aber andererseils wohl auch der Hofl- 

*) Berichte der deatschrn chsmischen aesellect~lrtt 10, 249 (1877). 



nang hiagebcn, &iEi yon &?iteR der Aerate nrit Wnigt!r YO?- 
urtheii und Eefmgeril:eii mi die ibri~putisciie PrBhing &:T 
wiehtigstw Cotokorper iiersngjetretsn werde, rls bisf!ep im 
A!lgerneinen yeuchak. 

QotoZ7h 

Zar Darstdlung defzalben wird die gr6tlict: gepuhris 
e d t e  Cct&r;Je in! Yordriingungsr!pparate mit %a:lem Aether 
extrrrhirt, dar A h e r  z im grafseren Theil mifeint and der. 
nocb wame R3ckvtarrd mit warrum PskdenmZther vermisoht.. 
Die Menge dcs eugesetzten Petrallthers richtet sich n~clr dcr 
Yenge des   ROC^ vorhendenen Acthylathers. Bei richtiger 
Mischung srheide; sich heini Erkakteii dersrtibes. einc reishlicho 
Menge eincr sehwarzbraunen ciligharzigeii B I R S S ~  ab. Hiered 
wird die LBsung, sachdrm sia sich vollkornotcii qek!trt hat, 
in eine euche Scha!o abgegusscn u d  dor freiviiligrtn Verdnn- 
Ftang Bberlassen. Fsst in deinseiben Mnfse 81s der Acbhcr wr-  
danipf? erfolgt dic Kr ysta!iiaation dcs Colciiia, welchee sich in 
achwefelgdben groFssen Xrysiallcn ahschelbet. Eiri p f s e r  Thoi! 
des Cotoins geht iibrigecs in die oben envEhnCe 6lipharzig.c 
Messe 85t.r. Diest: wird mi: Wesser und etwas Kslk g(:kocF,L und 
die norh hvifse, kiure, braunyalb gefarbte Lbsting nril big- 
ellwe oder Sdzsaure fbersiitigt , w obci eine rdthiicliweifse 
rnilchige Triibuiig der Lhung srfolgt. Im Verlaufe ron etsvil 
'24 Stunden ha: sich dic? Liisung geliliirt und es haben sich 
dann grofse gliinzcnde gelbliche Krpstsll hliitter VOI! oft meh- 
reren Centimetern Liiiige gebadel, auf denm sich blafsgelh 
Nadeln bald einzeln , bald nesterweise ahgcschieddcn halren. 
Beiderlci Kryslellformen gel!firen ein und derselben Bubstanz, 
dem Cotnin, UR. 

Hat man nun das Rohprodmt in der einen oder anderen 
Weise gewonnen, so wird es nur noch zur vtilli~en Reinigung 
aus kochendeai Wusser unter Zusatz von etwas Thierkohle ein 
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bis sweirnal umkrystrdlisirt, je nticb der Bescbdenheir der 
Ro hm asse. 

Diese Reinigung ist eine iiuherst zeitraubende, weil die 
Substans bei anhaltendem Kochen n i t  Wasser schmilrt 
und eicb dann nur spirlich liist. Sie eignet sich daher nur 
2ur Darstellung Heinerer Mengen Cotoin. 

Dae in dieser Weise dargestellle Cotoin bildet blafsgelbe, 
meist gekrtimmte Prismen, wiihrend wenn man eine Aufliisung 
dieser Substanz in Chloroform oder Alkohol langsam Verdun- 
sten Idifst, das Cobin in gro€sen Ptismen oder Tafeln ail- 
@chiefs&. Biaweilen scheidet es sich im letzteren Falle amorph 
BUS und krystallisirt erst nsch einiger Zeit. Es last sich leicht in 
Alkohol, Chlorafurm, Bendn, Aceton und Schwefelkohlenstofl, 
kt dagegen nahezu unloslicb in Petrolither. Kochendes Was- 
ser IBst es etwas reichlicher als kdtes; lebtetes njmmt sehr 
wenig yon der Substpnz aof, fiirbt eich sber gleichwohl da- 
nit  ziemlich gelb. 

Aetzende und einfach kohlensaure Alkalien lasen das Cotoin 
leicht und scheiden ea auf Zusatz von iiberschiissiger Salz- 
siiare oder Schwefelsaure vollstandig ab. Wird Kohlenslure 
is diese basischen Liisungen geleitet, so echeidet diese bei 
weitem den grafsten Theil des Cotoins ab. Kaliumdisulfit 18st 
eS ebenfalls, doch schei& es sich dataua aof Znsatz von Sau- 
ren unveriindert ab. 

Canccntrirte SalpetersPure fPrbt sich mit Cotoin allmllig 
in der Kil te  blutrotb; wird erwiirmt, so last es sich allmiilig 
rnit blutrother Farbe auf. Diese L6sung scheidet beim Erkal- 
ten, ebenso auf Zusatr von Wasser, ein rothes Bert a b  

Concentrirte Schwefelsiiure last das Cotoio rnit hraungelber 
Farbe. Concentrirte Salzsdnre firbt sich mit Cotoin p l b  und 
158t eo beim Erwirmen mit gelber Fabe ; dlein beim Erkalten 
Brpstsllisirt unverandertes Cotoin. 
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Die wLserige Liisung des Cotoins reagirt iieutral a id  
reducirt in der Kalte Silber- und Goldsalze. Bleizucker er- 
zeugt darin keinen Niederschlag, Bleiessig aber gelbe FBlluiig. 
Eisenchlorid giebt in der verdiinnten L6sung cine braun- 
schwtlrze Farbung, wiihrend in der concentrirkn Liistlng aufsser 
dieser Farbung noch ein schwarzbranner Niederschlag ent- 
stebt. Wird eine alkoholische Liisung von Cotoin angawen- 
det, so erzeugt darin Eisenchlorid eine tiefbreunrothe Firbung 
und Bleizucker (in Wasser gelSst) einen gelbea kryst,allini- 
schen Niederschiag ; letzterer ist i n d c b  nichts weiler ols Cotoin. 

Die P e h l i  n g'sche Losung wird in der Kdtc langsam, 
rasch beim Erwiirmen reducirt. 

Das Cotoin schmeckt beifsend scharf, sein Staub ver- 
orsacht Nieben uud Reiz zum Husten. Seine Lasung wirkt 
nicht auf polarisirtes Licht. 

Es schmilzt bei i30° (uncorrigirt) ZR einer gelblichen 
Fliissigkeit, die beim Erkalten nacb einiger Zeit krystaliinisch 
erstarrt. Spuren harziger Substaazen, wie sie die echte Coto- 
rinde lielert, k6nnen den Schmelzpunkt des Cotoins wesent  
lich herabdriicken. 

Das Cotoin ist nicht fliiebtig und zersetzt sich dern ent- 
sprechend bei hoher Temperatnr. B lrrystallisirt frei ron 
Wasser und zeigt demznfolge weder bei iW, noch bei i40° 
einen Verlust , wenn es vorher im Exsiccator getrocknet 
worden war. 

Zu den folgenden Analysen wurde die Qubstanz in ver- 
scbiedener Weise bescham und zwar I. durch Aufliisen der 
Substanz in verdtinnter Natronlauge und Fallen mft Kohlen- 
dure,  11. einmaliges und In. cweimaliges Urnkystallisiren aus 
Wasser , 1V. Liisen in Natriurndisn!fit , Flllen mit 88ure nnd 
Urnkrystallisircn aus Wasser , und V. Behandlung der oben 
erwlhnten braunen Plllungen mit Kalkmilch und Fillen mit 



Szizsiiwe. IIic: tinter V v::rzeIrhnzte SuLstma war ijkrigena E : C ~  

nictit R a w  :!:in. 
I. 3,1715 Om. hi 50' g e i r d z s t  0,6*9 CC, i?nd olioso R.0- 

11. 0,9277 R I) 7 o,saa ,, . 0,1010 
111. 0,258c; ), ,) ,: o , a m  ,, 0,1143 :, 
IV. 0,9564 . imE;rricntor ,, 0,6516 n 1, 0,116C 1) 

Es wurdr! gefii!rden ron : 

V. 0,2079 bni loou 0,5260 I) , 0,0905 I) 

Dicsc: Zahlen filliren zu der empirischee Fmiiel  CuaHleOe, 
wie sich eus tler I'olgendrxi Zusanimenstellung creicbt : 

vcrrimpt fiir ,prim den 

ca¶ 264 69,P4 69,-:6 d&83 68,6r C0,67 i9 ,W 

r -. 
G,Ifi,O, I Kl. 11:. IV. v. --. 

ie 4,76 4,Xi 4,02 4,'W 6,01 4,83 -- _ - - a  
K, 
Ob YS 2 5 , M  

378 l00,OOT 
Wie oben crwiihnt , reegirt die miisserigr Lduung dsc 

Catoins rieutral und l m i  Lzt diihor iiicht dic Eigei!schaftee einer 
wusgesproclienen Siiiire, gleichwvohl lrjst es sich in Alkalien, 
K d k  und Mlognesie ocf, wornit 8s gelbbrnune Losunpi bildet. 
Dim? LFsocgen fkrben sich an der Luft ailmalig dunkclarwn. 

Wird Ammoniok mil eincm Ueberscimfs *:ON Colci:~ b+ 
hRnde!t und die so c.rLsltene: brkurige'lhs Ldsung rnir Blei- 
zucker ihng  vmniarht,  s o  resultirt eiii rchiin gelher, RinurpherS 
flockiger Xsdcrrchlay von Tritk!icotlJin. 

Von dur bqi 425O gelrockirelea Substrnz grben 1 

0,5235 Gm.  heim Yaibrellmen a. 1. w. 0,480 @O,Pb. 
Verlangt f l r  
C&kii ,P b.0, Oefunden 

Pb, 61,fl e2,04. 

Wenn 4ir: wasserige Liistmg des Cntoins mil Bleitvsig 
veriniecht wird, so enlqleht eIa ye!ler srnoryhar Nlederschlng, 
dcr vvese!itlich wcniger Rlei cnthiilt, els die vorerwtihntc Ver- 
bind unR. 

Trt3-romcotoin. 

Cotoi'n wird in chloroformischer Lknng bei gewchnlicher 
Temperalur mit Drom behandelt, bis dieses nicht mehr sbror- 
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t i r t  wird, d m 3  das Chloroform an tier Luft verjagt, wobei 
such raichliche Mengen Bromwmerstoff weggehen , URA der 
RkAistand , nschdem er krystaltinisch geworden isl, in wenig 
beifssm AIkohol ge!6std Beini Erkalten der Liisurig krystalh- 
sirt dann die Trihromuerbindung in schiineri gelben , bei 114O 
(uncorrigirt) schmelzcndon Prisnten. Dieselben sind wasser- 
frei und gabun bei der Verbrennung yon 

GJ465 Grm. Substant 0,8845 CO, m.b 0,6555 H,o. 
3,2490 # 0,2865 AgRr. 

f3em;llnet fflr 
C801~10Ur,0B Ge Airiden --- 

C,$ 264 42,90 42,54 

H16 15 2,48 2.50 

0 6  

Br, 240 39,02 39,07 
96 15,M - - - -. . - .- - - . 

615 160,W. 

D ~ s  Tribromcntoirr is! nahezu unldslich in kaitem Wasscr. 
Bcini h'ochen mit Wesser IGst es sich allrnalig auf und bildet 
schiieTsiich anschcinend unter Zersetzung eine dunkclblutrotbe 
Lbsung, die sieh bin1 Erkaiten trubt. Alkohol 16st es ieicht, 
namentiioh beim Erwlrmen und liefert beim Yerdunsten resp. 
beiw Erh~ltzn Riibsche Prisiiien. Die alkohoiische Lbsung 
Grbt sich auf Zusatz von W t d g  Sisenchlorid intensiv dunkel- 
braiin. Chloroform und Aether I6sen diesc Substanz gut, 
namentlicb die erstere Fliissigkeit. Concentrirte Schwet'e!- 
s % ~ e  mrbt dio Krystallo gelb und 16st sie endlich btiiin Er- 
warmen mit schmutzigbrauner Fsrhe. Concentrirte Salpeter- 
s h e  veriindert die Substanz niciit wesentlich : heim Erwarmen 
entsleht abcr ein r8thliclrgeibt.s Hwz. 

TT icr cety lcnt o in. 

Cotoin wird mit Essigsiuretlnhydrid ie tugeschmolzenen 
R6hren zwei Stundeli lang auf 160 bis 170° erhittt,  hierauf 
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das Anhydrid en t fmt  und der Riiekstand aus kochendem 
Wasser umkrystallisirl. 

Diese neue Verbindung krystallisirt in grofsen wasser - 
freien Prismen, welehe bei No Cuncorrigirt) scbmehen. Sie 
@ebt mit Eisenchlorid oder beim Erwarmen mil Saipetersaure 
keine FBrbung, liist sich leicht in Chloroform und Aether, 
schwieriger in kaltem, leicht in heil'ssem AikohoL 

0,331 Grm. Snbstanz irn Exsiccator getrocknet gabei 0,8075 COa 
und 0,1605 SO. 

Bsrechnat far 
~a&LO.g . (C&sO& Qefunden 

c 66,66 66,63 
H 4,76 5,02. 

Vwhalten won Cotoi'n zu concentrirter Salsuure. - 
Wie weiter oben erwahnt wurde, so liist sich Cotoin beirn 
Erwiirmen in rauchender SaIzsaure und krystallisirt beim Er- 
kalten unvergndert. Es wurde nun Cotoin und concentrirte 
Salzsiiure in zugeschrnolzenen R6hren zwei Stunden lang auf 
1400 erhitzt. Dabei farbte sich die Lasung roth und zersetste 
sich das Cotoin vollstlndig. Beim OefTnen der R6hre wurde 
kein Druck in derselben bemerkt. Der Inhalt derselben wurde 
mit Ammoniak iibersattigt und mit Aether ausgeschiittelt, 
welcher beim Verdunsten sine rathe amorphe Substanz in 
relativ geringer Menge zuriickliefs , die wegen ihrer nicht 
empfehlenswerthen Eigenschahen nicht weiter beachtet wurde. 
Aus der wieder angesauerten ammoniakclischen Liisung nahm 
Aether reichliche Mengen Benzobiiui-s auf. 

Verbalten de8 Cotooiizs mr schmhendem Ka&rnh$!dTozyd, 
- Ein Theil Cotoin wurde rnit 5 Th. Xaliumhydroxyd und 
wenig Wasser in der Silberschale erhitzt. Nach kurzer Zeit 
wurde die Masse fest, indem sich eine Verbindung von Cotoin 
mit  Pslium abschied. Es wurde nun at&ker erhitzt, wobei 
die Verbindung schliebiich schrnolo und endlicli und zwar 
pliitrlich die gelbe Farbe verlor, und die Schrnelze nahezu 



weifs wurde. Diese letztere Eischeinung wurde ais Zeichen 
der Beendigung der Reaction aofgefafs'st. 

Die Schmelze wurde hierauf in Wasser geIBst lrnd mit 
G R ! z s ~ w ~ ~  iibersiittrgt, wobei rtach aafanglicher milchiger Tru- 
bung eirte reicblichs Urystailisation stattfand. Diese Krystalle 
wurden p a n m e i t ,  in geeigneter Weise gereioigt und end- 
lieh hiemon die Silberverhindang dasgestelit. Es gaben 

0:291 Grm. bairn Verbrennen 0,1378 Ag = 4735 pC. 
Benmiaanres Silber voriangt 47,? 7 pC. 

In tler That sprechen die sonstigen Eigenschafterr dieser 
Substanz nur fur BmzoBssure. 

Rci der fraglicheri Reaction entwickelt sich kein Wasser- 
stoff und nor anfangiich eeigt sich ein angenehmer, an Bitter- 
mandeiol erinnernder Geruch, 

Wird die Substanz in der Retorte mi8 Kaliumhydroxyd 
geschmolzen , so destillirt eine nach Bittermsndelol riechende 
Fliissigbeit iiher, auf welcher dnige Oeltropfchen sehwimmen. 
Diese riechende Substanz k a m  jedoch nicht Bibtermande!dl 
sein, and Z W ~ F  deshrrtb, weii diefs Oel wie die wasserige 
Laisung desseiben ap: der Luft nicht sailer wird, a h  keine 
BenzoBslure bildet. 

Dikotdn. 

Wenn Rokmtoin mit kochendern Wasser behandelt wird, 
so krystalisirt anfanglich nur Cotoin j wird wit dem Piltrat 
volt Neuem das Ungelkte grkocht , so beobachtet man, dafs 
je Cfter diem Beha~JIcng slnt!$nt, sich mehr und mehr bllit- 
terige Krystalle abscbeideo. 

Diese Krystalle wurden nach Thuniichkeit durch Absieben 
yon dern beigemiscl:tei-i Colcin getrennt , wobei die gr6beren 
BIiittchen irn Sieb ~ ~ ~ r ~ ~ k b l ~ ~ ~ ~ ~ ,  welche nun dusch Auslmen 
weiter von dem no& ~ e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~  Coto~n getrennt wznrden. 



Wir fanden kein Mittrl, sie in anderer Weise zu trerinen oder 
zu reinigen. 

Wir spttlchen friiher diese Suhstane auf Grund der .4na- 
lyse I fijr C40HliOS an ond tiamten sie Cotmetin, ailciri die 
nahe Bez i thng  , welche wit: wir inzwisahcn fartden , zwi- 
schen dieser Substenz rind dem &toin stottbat bestirnmt uns 
jetzt , ihr die Formel C14HOIOII beiculegezu und sic: D ico tch  
zu nennen. Es geben namlich : 

I. 0,2144 O m .  im Exaic-,ator getrocknet 0,5605 CO, nnd 0,0956 

XI. 0,2064 G:m. irn Exsiccutor getmcknet 6,6426 CO, und 0,0960 
H*O. 

H,O. 
Rerecknet fiir Ge:!lndea 

--. c44HM011 I. 11. 
c44 528 71,52 71,29 11,78 

H.4 34 4,61 4,96 6,16 

011 
176 '29,a'i - - 
738 100,oo. 

_.__I 

Das Dicotoin schmilzt in kochendem Wasser und 16st 
sich darin nur sp8rlich. Beirn Erkallen der Liisung bilden 
sioh wieder blafsgelbe gliinzeiide Blattchen , doch nehenbei 
auch Forinen, welchc an die !les Cotoins erinnern. Wild 
nun cfer geschmolzcne Ruckstand oder dns Uogeldste i n  Aetlier 
gatliist , diese Losung rnit Thierkohle brh.undelt und freiwillig 
verdunsten gelassen, so resultirt ein gelber arnorpher Ruck- 
stand, wulcher sich bald in bliittwiye, gegen 100') schmelzende 
Krystnlle umsetzt. 

0,2396 Grm. bai 109') getrocknet 0,610 CO, uod 0,104 H,O nder 

also Zah!en, welche zur Zustlmmensetzung des Cotoins firhren. 
Das Dicotoin hatte sich mithin beim Kochen mi2 Wasser turn 
grofseren Theil in Cotoi'o verwsndelt,. das ubrigens bei einer 
wesentlick niedrigereii Teniperatur schmolz, als das prkrnati- 
sche Cotoin. Diese DifTerenc rechtfertigte die Vcrrnuthung, 

Von dieser Substanx gaben : 

69,46 pC. C und 4,86 pC. H, 



lacs cwischen beiden Prlparaien vielleicht Isornerie vorliege. 
Urn oich ein besscre8 Urtheii darfiher zu verschsffen, wurde 
das biiitterige Cotoin durch Behrndiung Nit EJsigsilrreanhydrid 
irr der Witrme in die Acstylrerbindung Qbergefiilwt. Diejle 
Verbindung besds nun diemlben Eigenschufren, wie das oben 
heschriehene Triacetylcwbin. Da in asr aikohoiischen Mutter- 
lauge dor Triaoetylverbmdung auberst geringo Mengcri fremder 
Substanzen nachgewiesen werdcn h i n t e r  , so berechtigt uns 
dieses Besullal zu der hnnahms, dafs die blatterige Form des 
lotoLs und des sonstige crerscniedene Verbalten gegeniiber 
dem prismatbchen Cgtoin ntlr Yon Vcrunreinigungen bedingt 
i s t o  

Die in Blittchen kryshllisirende Substanz ist mithin ein 
Anhydrid des Cotoins, das sich EU dem Cotoin vedraben wiirde, 
wie die Digaliiissaure zur Gallussiiure. 

Das DicoSoln bildet gllnzende fast weifse Biattchen, welchc 
sich leicbt in Alkohol, Aceton, Aether, Chloroform, Ammoniak 
und Natronleuge tbsen. Die alkoftolisc!te Ldsuirg giebt niit 
Eismchlorid dieselbe PBrbung wie die entsprecliende Cotain- 
bung. Mit Bleizucker entshht in der wasswigen Liisung kein 
Nedersctrlrrg, wohi oher in der aminoniakalischen L6uung. Der 
in letttercrn Falle erhelteiie Niederschlag ist gelb, amorph und 
von wdselnder Zusammensetzung. Mit Kalihgdrat verwandelt 
es sich beim Erwiirmen in Cotain. Sein Schmelzyunkt lit@ 
bei 74 bis 779 Mit concentrirtar Stilyeterslure giebt 8s beim 
Erwarrnen eine blutrothe Ldsung, die beim Erkstten cirt rothes 
Harz abschddet. 

Paracot oh. 

Zur Darstelluny des Parncoto'ins wird die zerkieinarlc 
Paracotardnde mit Aethet ausgezogen und der nach dem Ab- 
destilliren des Aethers erhallene Riickstand einige Tage sich 
selbst Bberlassen, wahrenddem dersetbe krystallinisch erstarrt. 



Die aus Paramtoin, Qxyieucotin Leucotin \and Dibenzoylhy- 
&scoton bestehande Krystailmassc wirb dann durch Abpressen 
VQXI der harzigen Mutterlauge getrennd und darch fractionirte 
&=ystallisation BUS heifsem Alkohol in seine Besttandtheile zer- 
kgt, wobei &IS Paracoto'irr a19 erste Krystallisation resultirt. 
Dasseibe ist dann vollkomrnen rein, wenn e'me Probe davon 
sieh beim Kochen rnit concentrirter Salpetersthre nicht niehr 
BIaugr3n ffirbt, sondern damit eine gelb bis braungelb gefilrhtta 

Das Paracotoin krptaliisirt in schiinen blafsgelben glan- 
zellilen Bliittchen , weiche bei 1520 (uncorrigirt) schmelzen 
und In hBheser Ternperatur anscheinend unverandert sublimjrcn. 
Das geschrnolzene Paracotoh erstarrt bei etwa 1B0 krystalli- 
nisck. Es lost sich gut in Aether and  Chloroform, auch leichd 
in kochendem Alkahol, Aceton nnd Benzin und krystallisirt 
ixt den letzteren Fiiilen beim Erkalten der Lbsung. Aucb 
kochendes Wasser 18st es e\was und scheidet es beim Erkalten 
in zarten 'Slatkchen ab. 

Es reagirk neutrai, ist geschrrracklos und  giebt mit Eisen- 
chicarid k e h  Fiirbung. In seiner Auflosung in Chloroform 
zeigt es auch keine Einwirkung auf die Ebene des polarisirten 
LIcli tes. 

Es licist sich in Ammoniak etwas auf, iiamentiich beiin 
Erwlrmen und krystallisirt daraus unverandert. Auch in Kali- 
sder Natroniauge lost es sich, allein es verwandelt sich dabei 
rascb , ntlmentlich beim ErwSmrnen, in eine schwache Gfiure, 
die Paracotoinsilure t&J-I170T. Da das Paracotoin nach der 
Formel C&20s znsarnmenpsetzt iart, wie die fulgenden AAna- 
lysen beweisen, so ist dasselbe gewissermafsen als das h h y r  
drid der fraglichen Share liu betrachlen. 

'Van dein bei 4a)O getrockneten Paracotoin gaben niim- 
licb : 

Liisung bi:det. 



I. 0,228 Qm. Rubetrns 0,548 CO, und 0,0785 B@a 
n. 0,3418 ,, 0,8486 0,119 

nL 0,2867 ,, * 0,7096 0,498 
IV. 0,2808 0,694 a 0,0976 n 

Aus diesen Resultaten ergiebt sich fiir das Paracotoin die 
Formcl C,9H,s06, welcbo 

gefandsn , . 
rerlangt 1. IL 111. iv. 

Cie 828 67,86 67,02 67,42 57,49 67,dO 
B,, 13 8,67 3991 8,87 8,79 S,SS 

Das Paracotoin liist sich in concentrirter Scbwefelsiiure 
mit gelbbrauner Farbe, ebenso in concentrirler Salpetersiuro, 
wenn im lelzteren Palle erwirmt wird. Beim Erkalten der 
salpetcrsaurcn Lcisung scheiden siclr dann gelbe Prismen ah, 
welche vermuthlich ein nitrirtes Paracotoin sind. 

Beirn Erhitzcn der Substanz mit concentrirter Salzsaure 
wird schliefslich bei 140° nur eine kohlige Massc neben etwas 
Prvtocatechusiiure erhalten. 

Wird ferner die Substanz mit Eisessig oder mit big -  
siiareanhydrid stundenlang erhitzt, worin sie sich gut IiJst, so 
wird in beiden Fallen nach Entfernung des Ltjsungsmittels die 
unver&nderte Substanz wieder erhalten. 

Bemerkenswerth ist das Verbalten des Paracotoins zu 
Brom. Wird ntimlich zur Autliisung der Substanz in Chloro- 
form tropfenweise Brom hinzagebracht, so erfolgt ftir's Erste 
Absorption desselben und Entwickelung von Bromwasserstoff, 
spiiter aber, beim weiteren Zufiigen von Brom, scheidet sich 
pliitzlich ein scharlachrother krystallinischer Niederschlag ab. 
Derselbe wurde gesammelt und mit Chloroform nachgewaschen. 
Allein wiihrend dieses Auswaschens wurde die Substanz an 
den Stellen, wo sie mit der feuchten Luft in krijhrung kam, 
intensiv gelb. Als sie dann twischen Fliefspapier getrocknet 

A w h n  dqr Chemlr 199. Bd. 3 



merdea sollte, verf&&fe sic sich mch in Gelb, untcr Entwicte- 
long v m  ~ r ~ ~ w ~ ~ $ ~ r s ~ o ~ ~ ~ ~ r ~ .  

Die hierauf mit weuig Athohol amsgewaschetie Substanz 
wurde, nachdem sie irni Exsiccator susgetmcknet war, analgsirt. 
Bei der Anaiyse gaben nuii : 

Alsdwnn wurde die Sohstanz bei 100'' getrocknet, wobei ein 
Yeriast von nabem 3,s pC.  stattfand, d~ iiar aus Bromwasses- 
st&' EU biisteheti srhieri, Dabei liratte sich dic Substsnz rhrcim- 
griin gefiirbt nrrci gab tfann %'on : 

0,254 arm. Buhstaan5 0,172 AgBr ader ZS,B1 pC. Br, 

0,ZIXi Grm. Sabotam 0,397 GO, and 0,495 H,O. 
0,1820 tp 0,118 AgBr. 

Diem Zahlcri entapreehen am besten der Farmel : 

welcha in 100 Theiien 
%HalBr"% -- 2 ~&myBr*,,eOB, 

vmrlangt gafun&a 
C .W,36 49,54 

H 2 , l l  2,52 

Br E6,40 27,58. 

Idieses fierivat ist nach seinem Verhaibn z19 urtheiisii 
n w  als ein brmirtes Pahacotoia arrzusprechen. Denn wird 
e5 mit ~~~~~~~~~ erwlrmt, so enMickelt sich alsbald der 
~ ~ a ~ a k ~ ~ r ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~  Geruch nach Paracurnarkgd~in, welche Snb- 
stanz das Paracotoin UnteP ahniichen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ n  entstehch 
llfst. Dam wtrd auch in der kalieehen I.&nrtg durch inber- 
scHiissIge Sbwe eiii gelber .t &in Paracofoiaslore erinnernder 
Riederscliilng: ertiaitcn, Dieser Niederschlag dlirfte eine gei- 
hrctnte F'trrmctoinsluae sein. 

YerRuZtsn &R fiaacotoaizs rrm Kaliumhydroqd. - Bedm 
Schmelzen von Parscotoin Tb.) niit Kaliumhydroxyd (4 Th.] 
tritt alsbald iebhafte Wasserstoffentwickelung ein. Wird die 
Schmelze, nachdern diese Entwickelung nur noch schw ch isi, 
narh dem Erkaiten mit verdannter Schvlrefelsaure uberslttigt, 
wobai eine kohlige Masse in geringer Menge niedarftiillt, ~ n d  
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die klar filtrirte Liisung mit Aether rusgeschiittelt, so nimmt 
der letztere reichliche Mengen Protocatechusaure suf. Wird 
anderemeits die schwefelsaure t6sung der Destillation unter- 
worfen, so geht Ameisenstiure uber. Die l e n p  dieser Siiure, 
welche sich bei diesrr Reaction gebildct hat, ist jedoch relativ 
gering. 

Wenn das Brhitzen beider Substanzen in der Silberschale 
erfolgt, so tritt cmfiinglich eis angenehmer, an Cumarin er- 
innernder Geruch auf. 

Wenn Paracotoin mit Kalilauge erhitzt wird, so l6st sich 
dasselbe mil gelber Farbe auf. Sehr bald €&bt sich die Lasung 
dunkelgelb und nun entwickelt sich ein starker Geruch nach 
Cumarin. Urn den fiiicbtigen Stoff zu erhalten verbidet inan 
aweakmiifsig das Kocbgeffifs mil einer Vorlage, die gut ge- 
kiihit werden mufs. Beim anhaltenden liocben geht nun in 
die Vorlage eine weifse, fettig eussehende Masse von durcb- 
dringendem Cumaringerucb iiber. Diese Substanz haben wir 
Poraamar~drk gesannt. gin Tbeil davon bleibt jedoch irn 
Kochgefafs zuriick, wslcher der betrebnden L6sung durch 
Schiitteln mit Aether entzogen werden kann, der es bei seinem 
Verdunsten krystalliniscb zuriickliifst. 

Der Versuch, die in der kalischen Lbung enthalbne cu- 
mariniihdich riechende Substanz durch fortgesetzte lhstiilation 
der L6sung zu gewinnen, blicb erfolglos, so dds wit enfsngs 
glaubten, dab daf mit den Wasserdiimpfen sich nicht verfliich- 
tigcnde Derivat des Paracotoins eioe andere Sobstanz mi als 
das Paracumarhydrin, etwn ParaEumarin. bilein die weitere 
Untersuchung hat una gelehrt, dafs wir es in heiden Fallen 
rnit rin und derselben Substanc zu thun Labcn. Ansheinend 
biingt die beobachtete Fluchtigkeit des Paracumarhydrins bei 
seiner Entstehung mit seiner grofsen Nertheilung zustlmmen, 
in Folge dessen oin Theil der Substanz mit den Wawerdampfen 
fortgerissen wird. 

3 *  



Zur Analyse wurde die irn Exsiccator getrocknete Suh- 
s t a m  von folgender Bereitung vetwendet : 

I. 

11. 

0,2C72 arm., unmittelbar be5 der Daatiilation mit Kalilaugs ge- 
wornon, gaben 0,5005 GOs nnd 0,0936 H,O. 

0,2043 Grrn.. der kalischen Liisung mit Atther sntzogen und 
dam aus kochendem WaGser umkrynrtallisirt, gaban 0,845 
co, ma 0,095 H,O. 

Hieraus ergicht sich die F o r m d  C,H,O,, w e l c h  
gefunden 
P 

rerlangt I. 11. - 
Ce 108 65,85 65,81 66,Ol 
si, 8 487 5,01 5,l6 

48 59,28 - - 
164 100,OO. 

0 8  I_ 

Das Paracumarhydrin bildet farblose, riach Cumarin rie- 
abende Blittchen, die wenn sie sofost bei der Destillation odw 
Zerseteung des  Yaracotoins mit Kalilsuge erhaIten wurden, bei 
850 C. (uncorrigirt) schmelzen, dagegen schon bei 82 his 83@ 
in  Fliifs kornmen, wenn sie in der  anderen Weise erhalten 
wurden. Wird das unniiltteiber bei der  DesOi.llation rnit Kali- 
lauge erhaltene Paracurnarhydrin aus kochendeni Wasser  urn- 
ksystaliisirt, so zeigt es dann ebenfalls den Schrnelzpunkt yon 
82 bis 830. Das Paracumarhydrin unterscheidet sich in seiner 
Zusammensotzung von dem Cumarin, beziehungsweise dem jetzt 
noch hypothetischen Parmumarin, durch die Atorngruppe VOB 

H&. Es w3r denkbaa, dafs sich das Paracurnarhydrin bei der  
Bebandlung rnit wasserentziehenden Milteln in die eine oder  
sndere genannte Slnbstanz verwandeln wurde. Wir haben des- 
halb das Paracur~rarhydrin mit Chlorzink auf iOOo erhitzt, je- 
doch gefunden, dafs die fragliche Substanz unter dicsen Urn- 
standen nicht angegriffen wird. Zwar lost sich das destiliirte 
Paracumarhydrin bei der  Beruhrung mit Chlorzink in demselben 
auf und dann erfolgt plotzlich eine blatterige Krystallisation, 
allein diese Krystalle sind eben nichts anders als unverlnticrte 
Srtbstnnz. Weit niiher scheint die Verwandtwhaft unserer 



Sobstanz mit dem Piperonal gelegt zu s i n ,  was durch weitere 
Versuche noch ermittelt wesden soil. 

Das Paracurnarhydrin reagirt vollhommen neutral. EE iBst 
sich sehr leicht in Aethcr, Alkohol, Aceton und Chloroform, 
splrlich in kaltem, leichter in heifsem Wasser und krgstslli- 
sirt aus letzterem beim Erkalten in grofsen farblosen Bllittern. 

Nacb mehreren Beobachtungen werdca BUS dem Paracotoh 
onter den obigen VerhQItnissen nur etwa 5 pC. Paracumar- 
hydrin gebildet. 

Die Entstehung diaser abstanz BUS dcm Paracotoln liefse 
sich leicht erlriarq wenn man annehn:en durfte, dafs sich 
gleichzeitig etwas Kohlensiure bilde : 

8 b  mit der Entstehung der fraglichen Substanz noch die Bii- 
dung einer anderen, bisher noch nicht ganz rein dargestellten 
Sutistanz, einer SBure, zusammenhangt, die schliefslich ehenfdls 
gegen 5 pC. Gewicht vom angewandten Paramtoin ausmaciir, 
konnte noch nicht sicher ennitfelt werden. 

Wir habcn van dieser Stiure bisher nur eine Analyse 
ausgefiihrt. Das hierzu dienende Materiel war krystallinisch, 
jedoeh gelb gefarbt. Einige in sehr kleinem lafsstabe aus- 
gefuhste Versuche zcigten allerdings, dafs diese SLure farb- 
Iose Krystalie Mden kana. Bei der AnaPlyse derselben wusde 
von 

0,255 Gm., bei 920 getrocknet, 0,5695 GO* r;nd 0,093 HzO arhdten, 

Diese Slure ha t  vie1 Aehnlichkeit rnit der Pipcronglsaure und 
durfie zit derselben homolog, etwa nach dzr Fornlei C9,R,04 
zussmmengesetzt sein. Diese Pormel veriaiigt 60,O pC. C urid 

Die fragliche Slitre schniilzt iiber 20O0, liist sich sebr 
schwer in  liochendem Alkohol und krystallisirt daraus in Bileinen 
Nadcln. Aether lost die Substanz ziernlich schwer unb Itifst 

C,,HI,Oa f 2 HpO t 2 C&OS Cop 

oder 60,91 pC. C llnd 4?05 pC.  H. 

4,44 pc. H. 



38 d o b s t  u. 8 6 8 8 8 ,  itber die Cotarinlie7, 

sip heim Verdunsten in kleinen Krystallsn zuriick. I l m  Lb- 
sun@n reagiren deutlich mer .  I t  Eirenchlorid geben die- 
selben keine Fiirbung. 

Wirtl Paracotoin mit Baythydrat uder mit Kalkmiloh ge- 
kocbt, m Mldet sich der Gernch naob Paracumarbydrin nieht, 
wenigstens nicht in auffallender Weise. Allein das Paracotoin 
wird ebenhlis verhdert, indem sich pamcotoinsaurer Baryt 
beziehungsweise paracotoinsaurer Kolk bildet. Salzsiiure scheidet 
80s diesen Verbindungen die orgnnische Shre  ab, wdche durch 
Aufl6sen in Ammoniek und wiederholtes Fallen mit Salzcliiure 
gereinigt werden kann. 

Vortheilhafter ist es jedoch, die Patacotoinslure pilreht 
Kalihydrat nus dem Paracotoin darzustellen. Die beziigliche 
Ltisung w i d  zuvorderst mil Aether extrahirt, urn das Para- 
outnarhydrin su eatfernen nnd drnn mi: iiberschiissiger Sala- 
sdiure die organkche SQure gefallt, wobei ein dichter gelber 
Niedsrsohlag entsteht. Dieser Niederochlsg wird gesammelt, 
mit kalsim Warner gut ausgewaschen, hierauf in der geringsbn 
Menge rerdiimten Ammuninks geldst nnd die klar Bltrirte 
Losung abermds mit SOleSaure gefallt Diem ietztere Opera- 
tion hat den Zweck, geringe Beimengungen der oben ange- 
fiiblen SBore zu beseitigen, welche in der wlsserigen Liisung 
oder Mutletlauge gei6st bkiben. Man kann sich daher leicht 
von dem Vorhaadensein oder Fehlen dieser fraglichen Saure 
irberzeugon, wenn man diese Liisung oder Waschwirsser mit 
Aether ausschiittelt, welch’ letzterer dieselbe eventuell bei 
seinetn Verdunsten zariicklaesen wilrde. 

Die nos der ammoniakalischen Lihung dach Salzsiiare 
gefiiltte Paracotoinsaure IiiiSt sich mit kaltem Wasser sehr ieicht 
auswaschen. 

Die ParacotoiIndure wurde vor der Analyse im Essiccator 
getrocknet. an Trdcknen derselben h i  lo00 erwies sich nicht 
als sfatthaft, weii die Siiure liei dieser Teaperatur, wenigstens 



beim anhalfendeu Ertiitzen, Wasser w r l i w t  und sich also w r  
itndett. Bei 1080 Cuneorrigirt? scbmilzt dit. Sure  und biide: 
dmr; cine bmunc, e t ~ s  sclraumige Fliissigkeit, weiche beirn 
Erkalten amorpt! erstarrt. 

Die Analyse ergsb iron 
I. 

11. 

0,2324 Crrm., mittelst Kalihydrat u. 6. w. gewonnsn, 0,648 C& 

0,2620 Grm., mittelst Barythydrai u. a. w. gewunnen. 0,610C01 
nnd 0,0815 El&. 

nnd 0,0945 HBO. 
Beiechriet ftir Gefunden 
P-- ~ , e w A  I. u. ' 

Gig 228 64,40 64$1 6498 
HI, 14 335 3,no 4,03 

Die Entstehung de: Paracotoinsfiure aus dem Paracotoin 
erfolgt mithin. riech foiqender Gleichung : 

c , , ~ ,  + a,o = C , , w +  
Pkrnoo?oin Faracotolnehurs. 

Die Parscotohsiiuee bildet ein schiin qelbcs amorphes 
Pulrer, dss sich leicht in Alkohot und Aether ibst, in diesen 
Liisnnyett sailre Reaction zeigt und sich mit Eisenchlorid nicht 
f8rbt. 

In reinem Wasser iot sie so gilt wia unl6slich, wiihrend 
sie sich in ammoniakiilischem Wasser sehr leicht lest. Die 
parawtoi'nsiiure bi!det mit den Basen wohl Salze und nentra- 
lisirt Anrmoniak oder Ksli vollstlndig, indefs gelang BS nich!, 
die eine oder tlndere diestir Verbindungen krystallisirt zu er- 
halten. 

DDHS Ammoniaksnk w k d  in der Wsise erhalteti, d a b  man 
Ammoniab nrit oinem I!aberachufs von Paracoloinsiiura in der 
KBlte behmdelt. film erhalt schliefdkh eine neotral Pesgirmdr 
LAsung, welchc a h w  bei der Concentration etwas Amnoniak 
ver!iert und dern entsyrechcnd Qure abschcidet. 
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blit Bar36 und Kalk bildet die i'aracotoinsiure p!be 
amorphe pulvcrige Niederschlage, die man erhalt. wenn man 
das Ammoniaksalz mit Chlorbaryum oder mit Chlorcalcium 
vermischt. Sie lassen sich auch dirccl durch Einwirkunz voo 
Barytwssser leziehungsweise 'on Kalkwnsser auf dic Para- 
cotoinsiiure cder endlich ruf Paracotoin erha1tt:n Beidc Salzc 
h e n  sich ziemlich gut in reinem Wasser. 

Von dem bei l lOo  gatrocknetan Barytrdrec grben 0,0774 Gnu. Bub- 
rtuu 0,0216 SO,Br, entsprechend 16,40 pC. Ba, wnllhrend die 
Formal (ClrElrO,)r. Bu 16,25 pC. Ba rerlurg& 

Fur das Kalksalrr wurde dagegen gefuriden : 

0,216 Grm. 1 d  l l O o  getrocknet gaben 0,939 sO,Ca = b131 pC. C& 
Die Formel ~Cl9Ra,O,), . Cr rerlurgt 5,88 pC. Ca. 
Das Bhiaak, durch Wechselzersetzung von Ammoniuni- 

rale rind BieizuckerlBsung erhalten , ist ebanfalls ein gelbcr 
amorpher Niederschlag. 

0,473b Om. bei l Z O o  gbtmoknete Bubs'unr gaben beim Verbrennen 
u. r. w. 0,1685 80,Pb = 39,58 yC. Pb. Die Farmel 
(CLSHl1O,), . Pb rerlurgt P1,67 pC. Yb. 

Das & l b ~ 8 a h  ist ein gelber amorpher Niederschlag, der 
mch jedoch ziemlich rasch eersetzt, namentlich bpi i2Oo. 

Leucotin. 
Von allen krystallisirbaran Bestandtheilen der Paracoto- 

rinde wiegt das Leucotin in Bezug seiner Menge vor. Es lost 
sich sehr leicht in Eisessig, worin es gewissermafsen zcrfliebt. 
Wird daher dns aus der alkoholischen Mutterlauge des Para- 
mtoins gewonnene KrystaIlgemisch mil Eisessig befeuchtet, 
so lo'st sich das Leucotin auf und kann in gel6ster Form durch 
Abpressen oder Absaugen getrennt werden. Der nach der 
Verdunstung des Lbsungsrnittels erhaltene Huckstsnd wird in 
wenig verdiinntem kochenden Weinpist gel6st, worauf beim 
Erkalten das Leucotin in carten weifsen Prismen sich absclreidet. 

Fur das Leucotin hatten wir fruher die Formel CalUmO~ 
auf Grund der beiden uns damals bekannten Resultate der 



Anslysen I und I1 aufgestellt, allein die weitere Untersucbung 
desselben hat uns belehrt, dafs dassrlbe nach der F o r d  
C 5 ~ U ~ 8 0 1 0  zusammzngesetzt ist. Zu den Analysen diente theiis 
tm Exsiccator getrocknete, theits bei etws 100° geschniolzene 
Substain van verschiedener Darsieliiang. Es gaben : 

I. 
Ir. 0.2995 II ., 0,7520 I) 0,1485 ,, 

Vrdangt P5r Gefinden 

C34 408 68;OG 68,55 68,44 G8,ll 

0,3014 Grm. Substanz 0,7755 CO, and 0,164 H,O. 

111. 0,4837 ,, II 0,7085 ID ID 0,1480 

I -- c S 4 B d ~ i 0  I. n. rrx. 

a, 32 5.33 5,52 5,5i 5.79 

01, 
160 " , 6 5  - - I 

600 100,OO. 

Das Leucotin hildet kleine weihc leichte Prismen, weIche 
sich sehr leicht in Alkohol und Aether Itisen, narnentlich bei 
mafsiger Warme. In Chloroform, Acelvn und Eisessig ist die 
Snbstanz dscrordentlich leicht loslich. In  kochendem Wasssr 
schrnilzt das Leucotin, wahrend sich riri klairier Theil darin 
liist, welcher sich alsdann beini Erkalten der tlisung nach 
vorheriger milchiger Triibung dcrselben in kleinen Nadeln ab- 
scheidet. In alkalisch gernachtem Wasser ist es anscheinend 
nicht hesscr liislich, als in reinern Wasser, 

Bei 97" (uncorrigirt) schmiizt es uiid erstarrt beim Er- 
kalten krystallinisch, Wird es hijhar erhitzt, so brlunt r s  
sich und stofst stechend riechende Dampfe BUS. Es wirkt hei 
2 pC. in alkohoiischer Lasung nicht auf das yolarisirte L i c k  
Das Leacotin reagirt neutral und verbindet sich nicht mit den 
Alkalien oder anderen Basen, nuch nicht mit Blei. l i t  Eisen- 
chlorid git:bt CB in der alkoholischen Lbsung wie fiir sich 
keine Fiirbung. 

Von ccsncentrirter Schwefelsaure wird es rnit dunkelgelher 
Parbe gelost. Conccntrirte Salpetersiiure verwandelt cs in ein 
blaugrunes Harz und giebt zugleich eine blaugriine LBsung, 



welche sich R t i f  Zisota VOD Waaser trlbt, Die beziigliohe 
AuflBsung und Farbung erfolgt nfimeiitlich rasch hein, Erwilmren, 

DasLeacotin nimml kein Aceiyl auf, enthiill rnithin keine 
Hydruxylgroppt?. Hingegen verbindet eo sich unter A ustrill 
von Waserstoff rnit Brom. 

I)ibrom!mi?oti?&. 
Zur Darstcllung dessslben wird die Subsianz in chloro- 

fomischer L k ~ n p  bei gewohnlicher Temperatur mit Brom 
behaiidelt , bis eine rascha Absorption dcrsetben nicht mehr 
statthat. Dana wird das Chloroform und die Bromwasserstoff- 
a w e ,  wolchc sich hierbei gebildet Bat, duroh Abdampten ver- 
jagt und der krystallinische Riickstand in Xochendem Alkohol 
aufgenoniwen, welcher bcim Erkalteri des Dibroinieucotin in 
kurtan weiisen Prismen abschcideb Diese Verbindung is! 
wasserfrei. 

Von der bci iOOO getrockneten Subslhnz gaben : 
0,1610 Qnn. 0,490 COs Q U ~  0,0876 H,O. 
0,2106 I 0,105 Ag&. 
Hieraus folgt die Formei ~,HWBr2Olo.  we!che 

reruangt gefunden 
C,, 400 58,88 * 53,18 

B~ ao 3 3 5  
Brz 160 41,11 

Das Dibromleucotin bildet k!dne wrihc, bri iW Cuu- 
corrigir!] schnrelzende Prismen welche sich sehr sehwer in 
heirsem Alkohol, fastgrr riicht in kaitem Alkohol &en. Chloro- 
form, Aether, Aceton rind Eisessig lijscn die Sizbstanz etwas 
besser, insbesondere beim Erwkrmcn. Mit concentrirter Sai- 
petcrsiiure fiirbt es sich nicht. 

Tetrul?rm Emcotin. 
Die &el? hescbsiebene Substaw wurde ‘11 ihmr Aukksung 



in Eisessig mit einem Ueberschufs w n  Brom behandel? und 
dime Lkung bei gelinder Temperatur liingere &it erwhrm?. 
Die sich in der K i l t e  rasch aus der Liisung sbscheidende Sub- 
stanz wurde wiederholt aus koohsndem Alkohof umkrystallisirt. 

nierron gaben 0,359 Grm., boi 100° getrocknet, 0,2116 AgSr, snt- 

verlangt gefundeo 
spreehead der Formel C,E&r,O,, wslche in 100 Theilen 

Br, 84,93 34,75. 

Das Tetrrbromleucotin schmilzt tlei i 57O (uncorrigirt). 
kn Weiteren besitz! es dcnen dcr vorigen Vcrbindung (ihnliche 
Einschaften. 

Yehalten des Leucotins m~ schmntikendm KaEdzcmlry- 
droxpL - Wenn i Th. Leucotin mit 4 Theilen Stangenkali 
und etwas Wasser zusammen in der Silberscbale erhitzt wird, 
so cntwickrlt sich alsbald etwas Waserstoff und bildet sich 
cine dunkelgelbe Sclmeize. Unterbricht man den Versuch, 
sobaid sich die Schmetze in Wasser Mst, so enthalt dieselbe 
jetzt nls Hauytproduct BenzogsBure. Noben diegr Sure  findet 
sich noch etwao Protocatcchusiure untl Ameisensiiure, sowie 
Cotogenin und Protocatechualdehyd vor. 

Wird diese Lkuig mit Salzsiure irbersattigt, dwnn mit 
Aether susgeschQtbl6 und dieser zur Entfernung der Eenzo6- 
sure und Protocatechusiiure mit Sodaltisung behmdelt, so hin- 
terlafst derrelhe nun bei seinein Yerdunsten einen halbkrystalli- 
nischen Ruckstand, welcher durch Behandlung mit Alkohol in 
einen durin sdiwer loslichen und einen darin feicht 16slichen 
Kiirper getrennt werden kann. 

Der schwer ibsliche Stoa’, den wir vorl&uGg Cctogmh 
Iiennen wollen, wird durch Uwkrystallisiren aus kochendem 
Alkohol, besser nus kochendern Eisessig gereinigt. 

Von diesem Kbrpef gaben : 
0,2056 Qrs,  bei loOD getrocknet 0,696 CO, and 0,1476 H80. 
Aus diesen Zahlen lassrn sich nun mehrere Formeln ffir 

das Cotogenin abieilen ; wir yeben indefs der Formel CZ~HI&, 
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w r  allen anderen den Yorzug, weil sie die vollstandige Um- 
wandlung dieser Substanz beirn Schrnelzen mit Kaliumhydroxyd 
in  Protochatechusaure gut erkiaren lafst. 

Diese Formel 
verlangt gshnden 

c__c_15 
C1, 168 64,12 64,17 

a,; 14 5,34 5,54 

0, 80 50,54 - 
-I_ 

262 xoo,oo. 
Das Cotogenin schmitzt bei 2i0°, firbt sich dann braun 

und zersP:zl sich, wobei bei hoheaer Teniperatur Rrenzcatechin 
fibcrdestillirt. Kalter Alkohol Iiist es Ziufserst schwierig, etwas 
hesser heifser Alkohol. Diese Ldssngen goben auf Zusatz von 
EiscnchIorid intensiv pane  Flrbung. 

Sehr schwer wird das Cotogenin auch von Aether geliist, 
leichter dagegen von Eiscssig, nairientlich i n  der M'Brme. Wird 
m r  letzteren Liisung Rriim pebracht, so wird dasselbe zwar 
rasch unter Bronnwasserstoffentwi~kPlung absorbirt, allein es 
gelingt nicht. durch Verdunsten der Losung die entsprechende 
Verbindung in gewiinschter, leiclrt zu beurtheilender Form zu 
erhalten. Der Riickstand, welciier beim Verdampfen der 1'3- 
sung erhalten wird, bildet niirnlic!~ ein dunkclgriines tIarz, das 
in keiner Weise Krystalle lieferte. 

Das Cotogenin liist sich leichi in Amrnoniak oder freien 
Alkalien; diesu Losungen fiirben sich an der Lufi rasch braun. 

Wird die Substmz ntit Kaliumhydroxyd geschmolzen, so 
verwandelt sie sicti unkr lebi-iaftem Sciiiiomen, das durch Ent- 
wickelung von Warrserstoff bedingt isi, in Protocatechuslure. 

Wir vermuthen, dafs das Cotogenin ein DerivaE des f d -  
genden Verbindung, des Protocatechualdehyds, ist. 

Diese Substanz geht in die alkoholische L B S U R ~  uber, welche 
beim Beiaandeln des beziigiichen Aetherriickstandes mit kaitem 
Alkohol erhalten wird. Dabei bleibt das Cotogenin in Wesent- 
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liehen anriick. Die alkohoiische Msung wird nun bei rnhfsiger 
Warme zur Trockne geltracht, dann der Rockstand in wenig 
Chloroform acfgeaommen, wobei noch pin sehr kleiner Rack- 
hait voa Gotogenin ungelrist zuriickhleibt. 

Hierauf wird die Chlorofornifasung der freiwilligen Vw- 
dursstung iiberlassen, wobei nach einer gewissen Concentration 
des fragliche Kiirper sich krystallinisch abscheidet, wiihrend, 
wie es scheint, absolut amorphe Substanzen in iiisung bleiben, 
Das Abgescbiedene wird gesammeit und mi$ wenig Chloroform 
nachgewaschen. 

Diese Substanz hildet kleine weifse Nadelo, welche sich 
sebr leicht in Aikohoi, Aether und Chloroform, gut in Wasser 
16se11, ebenso such in Ammoniak uder in Kaliiauge. Die beiden 
letzteren Lrjsungen farben sjch an Jer Euft rasch braun. &lit 
Gisenchlorid entsteht i~ der alkoliolischen LBsung dunkelgriinc 
Farbang. Beim Erhitzen mii Kaliiiydrat geht diese Substanz 
in  Protocatechusiiuse iiber. Der Schmelzpankt ber Substanz 
wurde bei 443O C. gefunden; beinr Erkalten erstarrte die 
Sclrinelze krystaEiiniszh. 

Von der bei 1W0 getrockneten Substanz gaben : 

Als eiiifaachste Formel hierfiir ergielt sich (;H603, welche 
verlangt gefunden 

0,2183 Grm. 0,4895 CQ, und 0,094 H,O. 

P 
&I, 84 60,87 61,16 
8 6  6 4,86 4,78 

48 34,W - *s .-_I_._._ 
138 100,OO. 

Die Pormel GHsQB komrnt bekamntlicfi bis jetzt nur dem 
Brotocstechualdehyd zu. In der That zejgt diese Substanz 
solche Eigenscbafien, die dafiir sprechen, dafs in ihr der er- 
wahnte Aldehyd vorliegt. 

Der Schrnelzpnnkt wurde allerdings urn 7 O  niedriger ge- 
funden, als derseihe fur Protocatechualdehyd angegeben wird. 
Indefs kijnricn wir auf diese Differem deshalb kein Gewicht 
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Legen, wed die Substanz aus einer teioht schruelzbaren Masoe 
herausgearbeitet wurde und vielleieht von leteterrr ihr nonb 
Spuren whalteten. 

Wird das Schmelzen des Leucotins mit Kalihydrat in einer 
Ratorte vorgenoiamen, SO destillirl ein bald erstarrendes Oel 
tibur. Bin Theil dieser flachtigen Subslanz bleibt jedoch von 
der Kalisaiinielze eingcschlossen und scheidet sich ab, wena 
man die Sohnielze in Wasser 20 l6sen versnsht. Nach eiaem 
'I'iigtr kmri man sicher win, d a b  die anf"anglicb fliissige Sub- 
stan& durchwg krystalliniscb erstarrt ist. Sie w i d  dann durch 
Filtriren ron der katischen L6sang getrennt. 

Wenn man das Schmelzcn des Leucofins mit Kalihydrat 
in olfener Siiberschalc oornimmt, so entweicbt die fregliche 
flfichtige Substanz mebr ode  weniger ond es hilngt dann blofs 
von der Zeitdauer und dem Bdfsigen Umriihren der dchmolce 
ab, ob in derselben noch etwas von der niichtigen Sobstanz 
entbalten ist oder riicht. 

Wenn diese Schmelze in Wasser gelcist wird, so kana 
nach etwa einem Tage die etwa noch vorhrndene Menge des 
fraglichen Kiirpers abfiltrirt und gewonnen werden. 

Durch Destillation wird die Substanz leicht rein gewonnen. 
Zii den Anaiysen diente theils die unmiltelbar durch Destillation 
erhaltene Substanz (I], theils Substanz , welche noch einer 
Krystallisation aus Alkohol unterworfen worden war (11). \'on 
der im Exsiccator getrockneten Substanz gaben nun : 

I. 0,2688 Om. 0,6266 CO, und 0,1700 6,O. 

Die Dampfdlchte *I, nach V. Meyer.6 Verfahren inr Di- 
phenyldampf bestimmt, ergab filr I. 10,86, fur n. ii,56, im 

IX 0,2168 I( 0,6080 0 0,1890 p 

+) Die Dampfdichtebestimmongen, deran Retealwe in diem Mitthei- 
lung niedorgelegt eiad, wurden durchgehendr von H e m  J. A. 
T o d  ausgefiihrt. 



MitteI ii,i6. Aue diesen Zahkn ergisbt sich die Formel 
qeHfrOa, welche d n e  Dampfdichte von i1,19 verlangt und 
eins procentkche Zusammensetzung, welche sich wie folgt 

I 

L I L -  bereohnet - 
0,. 316 64,tS 6476 64$0 

a, 24 7.14 7,16 7,lS 

Wir bezeicbnen diem Subsbnz aiit dem Namen Hydrocoton, 
Das Hydrocoton bildet w e b  Prismen, welche bei 48 bir 

490 (uncorrigirt) schmebeti. Bei 90 bis iOOo verdampi? ee 
whoa erheblich, siedel jedocb erst bei 2430, wobei es unver- 
iindert tiberdestillirt. B6 lost oiclr leicht in Aetlrer, Aceton, 
Cblordform und hlkohol , wenig in kochendem Wraser und 
RrgskFlieiFt aus lebterer L'iisung beim Erkalten in kleinen 
Nodela. L bt nabezo urilljslich in Ealilaage und geht auch, 
wie schon aus seiner Dnrstellung ersicbtlich b t ,  mit Paliam 
keine Verbindung ein. 

MitEimncblorid firrbt ys sich nicht, dyregen flrrbt es mit 
ChromsPurel~sung allmalig blau. 

Bsim Pwarnren rnit ooncentrirter SnlpetersaUre geht es 
rasch in Dinidrocoton iiber. 

Dasselbe kryskrllisirt in BiStlcben, welche im durchfallenden 
Licbte braun, im reflectirten metallgllnzend, kupferfarbig sind 
und sich mit kiinigsblouer Farbe in Wasser, Alkohol, conwn- 
trirter Salzshure und Salpetersiiurc Iken. Die wiisserige M- 
sung entffirbt sicb jedoclt nach einigen Stundea und wird braun. 

Wird ~ H S  Dioitrocoton auf io00 erbitzt, so verliert es 
onfangs bedeutend an Gewicht. Sobald daa Gewicht nahezu 
constant geworden ist, I6st sich der RIckstand mit purpur- 
rother Farbe in Sakiure. 

b m  Erbitsea in hiiherer Temperatur erblgt Explosion; 
zugldch bemerkt man violettc Dirmpfe. Der nacb erfolgter 
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Explosion orhaltene Riickstand last sich eberrfalls purpurfarbig 
in concentrirter Salzslure. 

Die kijnigsblaue wlsserige Liisung des Dini:rocotons wird 
auf Zusatz von Zinnfeile und Salzsliure rasch entfiirbt. 

Zur Anelyse diente die im Exsicbator getrocknete Sub- 
stanz. Dieselbe gab von : 

9,204 arm. 0,3795 CO, nnd 0,0965 H,O. 
Bereohnet fiir - Gefonden C*SH,,!PI'W,O, 

C,, 216 5@,94 50,73 

H, 20 4,71 6,2 1 

N, 28 6,60 - 
O,, -160 57,75 I 

424 100,00- 

Die Formel &H,2(N0,)n06 stinimt zwar besser zum Re- 
snltat der Analyse, a k i n  de sich bei der Darstellang rothe 
Dimpfe, wenn such in geringer Mcnge, entwickeln, so liegt 
in dem Nitroproduct zugieich ein oxydirtes Hydrocoton, oin 
Chinon vor. 

Die Zersetzung des Leucotins durch schirrelzendes Ralihy- 
drat diirfte mithin nach folgender Gkichung statlfiiideri : 

C ~ H m % o  + 5 Ha0 = C I J L O ~  + C U R I A  + 2 CH,O* 
Leucatin Hydrocoton Cokgenin. 

Die Entwickelung von Wssserstoff, welche bei dieser Zer- 
setziing statthat, ist adserst  gering uad diirfte wohl durch die 
weitere Zersetzung des Cotogenins bedingt sein. In Bezug der 
Bildung der BenzoLlure, welche in erheblichen l c n g e n  bei 
dieser Zersetzung aunritt, giebt die folgende Gleichung Auf- 
schlufs : 

~,.~"O,O + 4H,O = c,,H,,o, + 2GH,O, + ZCB,O* 
Lencotin Hydrocaton BensoBsUure. 

Oxyleucotin. 

Das Oxyleucolin folgt ganz besonders dem Paracotoin, 
wcnn dasselbe durch Rrystal!isatjon aus Alkohol rein darge- 



stellt werden soll. Do jedoch das Paracotoin Gel rascher kq- 
stallisirt, ah das Oxyieacutin, so ist es uns nicht schwer gc- 
fallen, wenigstens den Hauptanthei! des Paracotolns aus dem 
bezaglichen Gemisch zu bcseitigen. 

Urn den Rest des Paraeotoins zu entfernen, thut man 
gut, das Gemisch mit verdiinnter Kati- oder Katronlauge in 
dsr Warme zu Ibehandefa, uwbei das Parslcotoin in die Losung 
riberpfiihrt, beziehungsweise rersetzt wird, wahrefid das Oxy- 
leucotin ungel6st zurBckbleibf. Dieser Riickstand wird in 
Lochenden; Alkohof oder Eisessig geliist , worauf beitn Er- 
kalten reines Oxyleucoth ksystailisirt. 

Das Qxyleucotin bildet grobt? schwere w e i k  Prismen, 
welche bei 1331/0p tnncorrigirt) schmelzen , in K a b -  oder 
Natronlauge sich nieht ILisen, anch nicht in Ammoniak. 

Borhender Alkohol oder Eisessig nimmt die Substana sehr 
leicht anf 2nd scheidat sie beini Erkeiten in hubcchen Prismen 
a h  Chloroforrrt Betlrer und Berrzin loson tias Oxyleucotin 
bei g e w i h k h e r  Teniperatur ziernlrch sekwcr , Jugegen i-echt 
gut beim Erwarruen. 

Concentrirle Snlpetershure fiirfit sich beim ErwBrmen 
damit bbugr4t1, uriter B 8 d w y  cines gleich gefarbten Ih'zes. 

Canceainrte 8di~d"t.lsfiure 16st das Oxyleucotin hingegan 
mit dankelgolim Errhe. 

Dau O-qlwcntirr t5at sic5 bei gewiihnliehcr Terapesatur 
spirlinii i : ~  cancen?&ttss Salzsiiilre etwas leicbter beim Er- 
w%rmen. W m i  es anit rjieser Slure in z:~geschmo!zenen 
Rbitrcn einige S k f i d ~ r  rruf 4 4 j Q  erhitbt w i d ,  $3 tsildet. sich 
Frotocateciiusiiure riwi einc ?einengewebe intenyiv und rfaiaer- 
haft dunbelgc!l: ferbenri.: Substsnz. 

Es krystelliGrt frei WE Krysiailwasscr. Wird es irber 
50 f5rbt es sirh ondlich 

4 

seinen Schmeizyran4t Firrsfls ertniiat , 
brpnn uqd zersetat sich. 

Aiqsa:et: d c l  ?f*i.--!u 3W" E1 
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In soinen LiWiyten ibi es keihen Einnofs oaf Cirs pla-  
n’drte Licht aus; aach wird e6 in denselben von eisenchlorid 
nhht geffirbt. 

Die &igenschaften des Oxy~eacotioo peehen fiir eine 
ndte VerW8ndtmhrR dmsdbcn m Lencotiu. 

Dimen Beaiehungen , wdcbe rpi? friiher schon richtig 
crkarmtea, goben wir durcb die Bezeichnung Oxylcnmtin 
emen Ausdruok, mnngleich die friihere Formal, welcbe dch 
aof eine duzige Analyse, die anter L verdcbnel fst, sttitzce, 
aieht correct war. 

Die weitere Unkrsucbung ergab nPmticb, deb das Oxg- 
leucotin nsch der Formel C&,&, zesammengesetzt ist. L 
gab niimlicb die bei LW getmcknete Substans von 

I. q a r i  ~ n m .  47913 CO, ma o,im GO. 
IL 0,294 08696S a 0,11115 
IIL 0,884 0,798S 8 0,181 1) 

lV. OD968 0,6308 41186 
V. q-7 a OD6106 * O J l S S  n 

VI. o , a ~  a o , ~ a  ,, ,, O , I ~ O O  
&fonden 

I_- ~ 

Verlangt mi - C U ~ W 0 , S  I. n. DL xv. v. VL‘ 
4( 408 64,M 1497 6461 8479 64,69 6478 6456 

520s a;sa qro s,oa 4,oi 488 - - - - - -  % 89 
o, 194 sqss 

68% 100,OO. 

7khmwxyzsUcotin. 

Oqleocotin wurde tbeils in seiner Aufldsung in Cbloro- 
fq theh in Eisessig so longe bei gmdhdicber Temperatur 
nit Brom behandelt, bis die Absorption deseelben nicht meln 
sogleich erfolgte. Die bei d m  freiwilligan Verdampfen der 
L6mg erhaltene Substanz rurde dann durch Umkrystallieiren 
aw kochendem Allcoho1 gereinigt. 



B3i der Anniyse der bpi iQ00 gelrockneten Subshnz 
worde erhalteo yon 

I. 0,2582 GIUL 0,484 CO* und e,O9B -0. 
9,2540 0,1245 AgBr. 

II. C,33t% .I 0,1637 'i 

CD, 405 E1,64 61,15 - 
H, 80 3,79 4,O.i -. 

0 ,s  i e a  2489 I -- 
% 160 40,25 2c1,85 20,79 

___ 
790 l00,oo. 

Das L)ibrumoxyieaoolrn bildet kuras weifsti, yon Domen 
begreiiztc Primen, weiche bci i'x bis 192O Cunoorrigirt) 
schmelzen. Ss last sich liirfserst schtwr in kochendeni Alko- 
hol, aus welcheni es beim Erhalten s o h t  wiader krystalli- 
sir: j etwas besser in kochendem Bisrsvig , weicher es h i m  
Erkallcn in gut ausgebildeten Krystsllan ~bscheidet. Es i&t 

sich sghr schwer in Chloroform und Aetlier. Beim ErwPnien 
mit coneentrirter Salpelerniure giebt es keine Fnrbafireaciian. 

Tetra Ermnoxyleumtin. 

Wird die erwiirmte AnflGsung des Dibronioxyleucatins in 
Eisessig cider Chlornfurm mit einem Ueber8~h1jfs vcn &om 
veriletzt, so geht die fraglicbe Gnbstane in die Tetrabromoer- 
bindung iiber. Diereibe wird etenfalls erhalten, wenn Oxy- 
teucolin in einer der exwarmten Ljsungen tofort mil einein 
Ueberscbufs v011 Brom behanrMt wid.  

Die ans diesen Cknngen durelr Yerdampfen des LBsungs- 
mittels erhaitene Substanz wurde durch Urnkrystallisiren QUS 
kochendem Alkohcl gereinigt. 

Yon der bei iO05 aetrockneten Substanx gaben bei der 
Analyse : 

4 6  
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I. o,zaao grin. 0,366 CO, n n l  0,070 EaO. 
0,;591 I 0,204 AgBr. 

n. 3,2383 O,ld76 
UL 0,2666 ,, 0,202 

Verlan fUr Gsfunden 
--. C n H u L , a  I. 11. III? 

c,, 408 43,08 48,60 - - 
‘2s 2,97 3,39 - - 

Br, 880 a3,73 S3,49 33,48 33,61 

oi* 192 !20,27 

948 lOC,OO. 

- - - 

Das Tetr8bromoxyleucotin schmilzt schon bei 159’ (un- 
aorrigirt), gleicht jedoch im weiterm ganz der vorigen Ver- 
bindung. 

VerbaEttm de3 Oxy~eueo t i7~  au KaalaXydrat. 

Kalihydrat wirkt in seiner wiisserigen Losung nicht auf 
Oxyleucotin ein, selbst beini Kochen nicht. Wird abes diem 
Substanz mit dem 4- his 5-fachen Gewicht Kalihydrat ge- 
schmolzerr, SO bildet sich Hydrocoton, das in der Hauptsache 
al-destillirt , ferner etwae Wasserstoff und die folgenden Kiir- 
per, die neben einem Riickhalt von Hydrocoton in rter 
Schme!ze znthalten sind : Cotogenin , Protocatechuddehyd, 
Pr3tocatzchnsiurc, BenzoesPure, Ameisensaure. Reim Ueber- 
settigen der irr Wasser gelkten Schmelzft niit Schwefeisiors 
entweicht KohlensHure , die wohI zum Theil ebenfdls vom 
Cxylcucotin derivirte. Von den Siinren ist die Protocatechn- 
shrs vorwiegend. 

Die Zersetzung des Oxyleucotins dlirfts daher in folgen- 
dor Art stattfinden : 

Osyle?, Hydro- BsnzoB- Proto- Amsiean- 
cotin coton skure catscbualLnrs elinre 

usd 

C&a% 3- 4 W ’  - ciP& + C;Hdh + W W 4  f 2CHdA 

C&& f 8 HIO = CJLo, + C J W I  + co, 
Oxyleuootin Hydrocoton Cotogenm. 



D d ~ y M y d . r o a o t o i h  

Dime Substanz ist in dem Rohleucotin, das ist die dritte 
Fraction des oben genannteii Kryslallgemischee , enthalten. 
Dieser Rohstoff besteht im Wesentlichen BUS Leucot.in 
und Dibenzoylhydrocoton. A m  besten gelingt die Abechei- 
dung des letzteren lidrpcrs aus diesem Gemisch, indeni mnn 
dasselbe mit wenig Eisessig behandelt. in welcheni sich das 
Leucotin rrehr leicht l b t ,  das Dibenzoylhydrocoton dagegeh 
bedeutend schwieriger. Hat man auf solche Weise die grBfsto 
Menge von Leucotin entfernt, so empfiehlt sich jetzt, dafs man 
das Ungeliiste einige Male aus Eisessig umkryetallisirt , wobei 
alsbaid reines Dibenzoylhydrocoton erhalten wird. Die Rein- 
heit tlieser Spbstanz llfst sich nicht nnders bcmessen, als 
durch Ueberfiihrung der Substanz in ihre Dibromverbindung. 

Das reine Dibenzoylhydrocoton ist nach der Formel 
CBsHBPO8 zusammeugesetzt. Es ist krystallwasserfrei. Von 
der b d  1 0 0 0  getrockneten Substanz gaben : 

0,2712 urn. 0,7026 co, ma 0,142 GO. 
Bereohnet ftir 

Qefunden 
70,64 

Hm sa 6,88 6,82 
128 8 8 , ~  - 
644 100,oo. 

0, 

Das Dibenzoylhydrocoton bildet weifse , meist wetzstein- 
fiirmig gekriirnmte Prismen , welche bei 113O Cuncorrigiit) 
schmeizen. Diese Schmelze erstarrt beim Erkalten strahlig- 
krystallinisch. In hiiherer Temperatur destillirt es naheeu 
unveriindert. 

Es liist sicb sehr leicht in kochendem Alkohol und kry- 
stallisirt daraus beini Erkalten. In Aether und Aceton 16st 
es sich gut, sehr leicht in Chloroform, fast gar nicht in 
Petrolather. Eisessig lest es bei gewehnlicher Temperatur 
splrlich, leicht jedoch beim Erhitzen. 
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Yon concentrirter Schwefelslure sird das Di~:rnxoyl- 
hydrocoton mik dunkelgelher Perbe , von concentrirttlr Sde- 
s5naru allmiilig rnit gelber Fsrbe, insbesondere beim Erwlrrnen 
geZijst, Concsntrirte Sslpetersaiire verwandelt es beim Er- 
wrirmen rasch in vin biaugriines Aarz ~ n d  giebt daruit eina 
g!cfch gefiirbte I+fisung, welche sich a d  Zuailia vun Wasser 
tr8bt. 

Bs iiist sich wenig in kachendem Wesser und sc!ieidel 
sich dWdUS beim Erkslten vollftiindig wider 85. Awchcinend 
nic?lt bsssar lirst us sich in heifsor lialiisnge, aus w-elchcr 65 
sich bci deren Erkaiten ebenfalls wieder abscbeidet. Aamo- 
~ b k  iibt in keirrer Weise einen Elnflufs auf diese Verbin- 
drrng aus. 

Xi; Eisonchlorid giebt ferner die alkohuliscbc Losung der 
Srxbstaitaz keine FBrltung. Beim Schrnelren dor Slibstanz in der 
Silberschale rnit Kalihydrak verfliichtigt sicii ein erheblicher 
'Ilreil dersclben; der Rest wird aber xersetzt, w o h i  s i 4 1  Ben- 
zoGstiure iind H?dri)coton hide:, wovon das letztcw sich in 
der Regel verfliichtigt. 

-gird jedcrc!, der bezugliche Vexsuch in dcr Retorte 80s- 

gefilhrt, 80 geliiigt die Zersctzung der Bubstanz in Hydro- 
cctnn und BenzuWure ziemlich gut. i3ei einem Versucho 
wurden beispielswise 49,s pC. Hydrocoton gewomev. Yon 
letatereni gaben 

0 ~ 6 6  GZIU. 0,600 CQ und O,!%E ~ $ 0 .  
Barechnet fiir 

C:,%,Vn (fefunden 
C 64$8 64J1 

€I 7,14 7,I6 

Die Zersetxnng der Pragliohen Snbstanz durch Kalihydrat 
erfolgt mithin nach der Gleichnng : 

~SPH*,08 + 2 Ha0 = C*,,H,,O, + 2 GH*OI. 



Nebenher llnft w a h  pine andere H e x t i o n ,  die ufferibrrr 
auf eincr Ihhgerunp des Molecule bermht ur:d die Entstehung 
103 Protocatechusiure zur Fcitge hat : 

'~,,%,% i 3 w J  = c,,%& + G'%OS 
Cotogenin. 

6 s  gclingt jedcdi iiicht, daa Cotogenin zu gewinnen, 
offenbar weil die gctrinqen Merrgen rlavon, w e l c h  sic!, h i  
dieser Reaction bilden konnten, gleich weitar ir? Frotocatachu- 
siiure ihrgrfiihrt wurden. Diem i%!benreaclion ist 80 unbe- 
amtend, del's selbat von PiototAechuslure bei Anwendnag 
yon 2 Crm. Dibenznylhydrocoton nnr eiii paar Krystalle er- 
baltrir wierden kc::nten. 

Wcnn Dibenmythydromtan mit concentlirler Salzsciure 
in geachlosaenen Riihren melircre Stunden lang  MU^ f4Oo er- 
hitzt wird, so hildet sich cbenfslis Benao8siiure. Das andere 
Zersetzungspioduct konnle intlefs nicht isolirt werden. 

Ks wiirden fernfir 2 Grm. PiBenzogihytlrocolon 6 Stun- 
den lang in zugeschmolaonern Hotm rnit Essigeiiurearrhydrid 
auf j i O 0  erhitzb. d e i n  es konnk nicht Jis ge~ inqf ip  Yeriin- 
dermg desselben bemsrkt werden. Dnraus Liinnto geschlos- 
sen wcrden, defs rliesm .\ether he:n h i e s  Hydroxyl enthslte. 
AUeiii dieser Schlufs Cst cleshttlb vcrfriiht , weil das Rydro- 
cotan selbst bishel. der Einflihnzng cler Acetylgrnpyo in dim- 
selbe hartniickig Widerstand geleistet hat. 

D i S r r j ~ ~ ~ 2 i . ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ ~ 7 ~ .  

nibcnzoyihydrocoton wurdr-1 bei gelli1di:i Wjirmc in Eis- 
essig gelfist and el1 dieser k u n g  stifort tlrom gebrecht, bis 
dasselbo nichb sofmt niehr absorbirt wurde. Wibrenddem 
erfolgte eirie reich!iche Krystailistrtion des hornprcciocts , das 
man aus koctrenilem A!r(Ghol umhrystal!isirte. 

Dras~elhe isl waserfrei. Yon dieser Yertiindung gsben 
0,2498 Gm. 0,4895 CO, nnd 0,095 H,O. 
0,2423 G,I62 AgGr. 
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Hicraus berechnet sich die Formel CBsH80BrsOa, welche 

gefunden v e r h g t  
-.-L 

C9Z 384 64,70 L1,68 

HI0 30 4,27 4,28 

Bra 160 22,79 28J8 

4 128 10,24 - 
703 100,oo. 

Das Dibrorndibenzoylhydrocoton bildet zarte weifse , bei 
147O (uncorrigirt) schrnelzcnde Prismen , leicht lBslich in 
kochendem Alkohol , Aceton und Aether , schwer idslicl in 
diesen kaltea Fliissigkeiten. Chloroform und Eisessig losen 
es miifsig, leicht aber beim Erwannen. Yon cencentrirter 
Salpeterslure wird es beim Erwirmen nicht gefiirbt , wenig- 
stens nicht blaugriin. 

TesP.akon~~~enz@yzhyhydrocoton. 

Wird die vorbeschriobene Substanz in chloroformischer 
Lasung und bei rniifsigem Erwarmen niit einem Ueherschufs 
von Rrom behandelt, 10 wird das Tetrabromdibenzoylhydro- 
coton erhalten, welches beirn Verdunsten der Liisung krystal- 
linisch surijckhleibt. Dieaer Ruckstand wird in heifsem Aiko- 
hol geldst, aus welchem es sich in grofsen, hei 8 4 O  (uncor- 
rigirt) schmelzenden octa6drischen Krystallen abscheidet. 

Von dieser Substanz. gaben 
0,2697 Qm. 0,4285 CO, md 0,079 €Isom 
0,968 )I 0,2816 AgBr. 

Oefanden Bereohnet 

c, a84 44,65 4400 

&a 28 a,27 3,37 
Br4 a20 87,21 31,47 

0 8  128 l&8? - 
860 100,oo. 

Des Tetrabromdibenzoylhydrocoton I6st sich leictit in 
heifsem, wenig in kaltem Alkohol, leicht in Chloroform und 

- 
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Aether. Von concentrirter Salpetersaure w i d  es beim Er- 
wirmen weder blaugriin gefarbt, noch gelost. 

Hy drocoto’in. 

Das Hydrocotoin bleibt in der hareiyen Mutterlauge ge- 
last aus welcher sich Paracotoin, Leucotin, Oxyleucutin und 
Dibenzoythydrocoton abgeschieden haben. Es kaan dieser bar- 
zigon lasse  am besten mittelst verdiinnter Natronleuge ent- 
zogen werden. Wird dann diese I isung mit Salzslure ubcr- 
sittigt, so entsteht ein r6thlicher harzigcr Niederschiag , wel- 
shen man in wenig kochendem Alkohol lost. Beim Erkalten 
der alkoholischen CBsung krystallisir: alsdann das Hydrocoloin, 
welches durch Umkrystallisiren aus verdiinntem heifsen A!ko- 
hol gereinigt wird. 

Deb Rydrocotoin wird aus concentrirter alkoholischer 
Ldsung in hlafsgelben grofsen Prismen, aus .verdiinnter Lasung 
in zarten, oft funf und mehr Centimeter langen dunnea Nadeln 
erhalten. Lctztere sind jedoch sehr spriide, so dds sie beim 
Einsammeln in der Regel zerbrechen. Es lost sich spirlich 
in Petrolither, gut in gewbhnlichem Aether und namentlich 
leicht in Chloroform und Aceton. Es reagirt vollkommen 
neutral. Wenn es mit concentrirter Natronlauge erhitzt wird, 
so schmilzt es darin, ohne sich iri i t  der Lauge zu vermischen ; 
erst auf Zusatz yon Wasssr 16st es sich auf, wird aber auf 
Zufiigea von neuen Yengen gesattigter Natronlauge aberrnals 
gefiillt. Es lost sich ebenfalls in heifsem Ammoniak; allein 
es scheidet sich beim Erkalten der Lbsung zum grafsten 
Theile wieder in Krystallen ab. 

Bleizuckerliisung bewirkt in der ammoniakalischon L8sung 
einen gelben amorplien Niederschlag, welcher sich beim Aus- 
waschen mit Wasser l6st und zersetzt. Beim Verbrennen 
verbreitet derselbe ehen an Hyacinthen erinnernden Geruch. 
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Es zekt ici Polariskop bei p = 2, t = i5 vnd 1 :=. 220 jr. 

chlorofortniscber Liisoiig keine Ablenkung. 
Yit Eisenchlorid p k b t  es dieselbe donkelbrRnarothe Fir- 

bung, \vie dirs Cotoin und Ditotoin. 
Yon rmcentrirkr Qlpetersiiurt? wird es heim Erwirmen 

niit blotrcther Frtrbr! gelfist. Bsim Hr!rel\eli scheidzt sich d a m  
eiri rothew Harz 8 ~ 8 ,  welcbes sich in A!kl:hoi rnit hlctrother 
Fnrbe liist. 

Cuncoiitrii Ie Schwefcielure ldst cs ferncr mil dunkel- 
gelber Parbe. 

Des Hydrocoluin schnillzl bol 99O, ciernnrtch auch in 
korhendm Wsssar. in welchern es sich eber 13twa1 aufltjst,. 
Beirn Erknlten Jiesrr Lhsung sclieidet es siah iiock vorlreriger 
milchiger Trtihung ir! kleiaerl, fast weifwr. Pris!nt.n ab. 

Die grohe Uebereinstimrnnng, wr.~lclia twvischen mehrerer! 
Reectirmer! dcs Cc:oins untl der in Rede stahen2~7: Q L L ~ F A H O Z  

stattfindet, lid:. utis vermcthe:~ . doc5 in drr f rq! i ckn  S:ib- 
stsna eine f1ydrc;vertincIuc~p de;. c'oi~iiri;i ;.orliegt ; s!lein die 
niihcre Unkrsnchung tiat crgeben , {!ark diese Substanz nach 
der Formel Cq5H140,, zusarnrnengesetz!. is! m d  dafs tnilhin die 
vermnthele Eetiehung zwischen kitleri Sn~wt~ntr:~) nii-ht statt- 

hut. Desscn aageachtet glauben wir, dic fiir d i e s  %bstmz 
pbrauchte Bezeiclinung .Hydroco!oi'ii" beibrhdtrn zu eollen. 

&i der ha! f se  des tlpirocotoil?s wurdvn erhsltan Y 6 f l  

1. (7,3688 G m .  hoi OOa giirooknster Aibstana 0,67*5 CO, m d  

0,277C !?nu, im Erricaator getrocirnet 0,905 CO, rind @,18A HsO. 
Verlanpt M r  Gefuudea 

0,129 H,O. 
U. 

---- -- 
--. W h O ,  - I. I1. 

C,' 1 ao 89,38 69,69 69,41 
14 6,42 5,43 5,631 
64 25,20 - - fi, 

0, __ -. __ -. 
a68 1 Qn:oo. 

Die von ufis fniher dafGr in Vorschlsg pbrschte Formel 
verlsngt 69,42 pC. C und 5,26 pC. H. 



Xmobrornhp+ocotooi:Pa. 

Dae Bydracoloin wurde in clilurof~irmischer h h a g  bei 
pwohnlicher Taanperatur mit Tdrom behundelt , dars Liisungs- 
mittel verdtimpfl und der Hiicksbrid aos heirsem Aikahol um- 
krpsie!lisirt. Dns Monobromliydrocotoin scheidet sicti zn- 
rriichst in blafsgclhen Nadeln a b ,  welche sich aber alabald in 
klirriige Krystalle umsetzen. Von diem brti 100" gstrockneien 
Substanz gaben 

44404 Grm. 0,417 COs und 0,@845 fF,o. 
012120 ,, 0,120 AgBr. 

Berechnet €aU ---. C,6%lErC)r Gofoocha 
CI6 16G 63,II 52,W 

13 3,w 3,W 
Br 80 m,73 %&Oil 

bas MonoEmmhgdrocotofn bildrt blarssgelbt- Hadeln urid 
kfirnlge Krysttrllc ; letztrra sind sehr krtrze monoh!inische 
Prismen, an den &,iden dnrch Domen begrcnzt. k sclimilzl 
bei 14P C. (ancoarigirt), !fist. sich gut in Acther, besondars 
leicht ifi Chloroform nnd heifsm Alkohol , wehrsnd Ztslter 
Alkohol es sehr wenig liist. Dlc elkohoiische L&iung fiirbk 
sich auf ZPSREZ VOF. Eisenchtorid duahibrmnro!lr. In kdler 
concantrlrler Safpetersiiui e !fist sick dais Moni:lromEycirocatoin 
niebt auP; beim Erwiirmen schmilzt es darin uad liist dfob 
danri darin zum gcringen Theile , elne gelhliche Llicurrg XI- 
dend, die sich heim Erkalten milchig trijbl und schliefslich 
Oeltrbpfcben abscheidel. 

L)G3mmh+-ocdo;a. 

Die oorige Verbindung wird in chloroformischer LGsdng 
uon PJeuem mit Brom, jedoch h i  gelinder W'6rrne behmcielt, 
wobei sich ebermels BromwasserstotY entwickelt, oder es w i d  
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sogleich die schwach erwirmte chloroformisdie Liisuag yon 
Hydrocotoin mit einein Ueberschufs yon Brom vermischt. 
Der nach dem Verdunsten des Chlorofornis hiribende Riick- 
stand wird nech den1 Abwaschen mil Wasser, um nach Thun- 
lichkeit die anhaftende Bromwassurstoffsaure zu entfernen, aus 
kochendem Alkohol umkrystallisirt , wobei die gesuchte Sub- 
stanz in hiibschen wasserfreien, bei 95’~ ( uncorrigirt) schmel- 
xenden Prismen ertidten wird. VGII dieser Substanx gaben 

0,2946 Grm. bei 100” getrocknet 0,467 CO, und 0,078 G O .  
0,2647 I im Exeicccrtor getrocknet 0,2316 AgBr. 

Berachnet fiir 
C,,H,?Br*O* Qefundcn 

c,. iao 48,% 43,24 

Hu 12 2,88 2,98 

Br, 1 a0 38,46 a 8 , ~  

0 4  64  16,40 - 
_______ __ 

416 100,oo. 

Das Dibromhydrocotoin krystallisirt aus Alkohol in derben 
sechsseitigen, an den Enden rechlwinkelig durch Pinakaide 
abgestumpften schwefelgelben Prismen, leicht laslich in Chloro- 
form, Aethcr, Bisessig und heibem Alkohol, wenig loslich in 
kaltem Alkobol und Petrolather, fast unloslich in kochendem 
Wasser. Die alkoholische Lbsung der Substanz ftirbt sich 
auf Zusatz von Eisenchlorid dunkelbraunrotlr. In heifser con- 
centrirter Galpetersiure schmilzt es, allmalig ein riithlich-gelbcs 
Harz bildend. 

Acetylhy drocotoih. 

Hydrocotoin wurde mit Essigsiiureauhydrid in zugeschmol- 
zenen Rbhren 10 Stunden lang auf i5CP erhitzt, hierauf‘daa 
Lsigsiureanbydrid entfernt und der Riicksland in heifsem 
Alkohol aufgelbst , worauf baldige Krystallisation der neuen 
Verbindung erfolgte. Auch als die Temperatur in einem 



rweiten Versuche 6 Stunden lsng aaf 1700 erhalten wurde, 
entsiand die gleiche Verbindung. 

Bei der Anaiyse der im E.usiccator getrockneten Verbin- 
dung gaben 

0,2455 Grm. 0,6076 CO, und 0,118 H.0. 

L'I, 204 68,OO 6R,04 

HI6 16 6,38 5 3 3  

0, 80 26,67 - 
900 1 O i q i O T  

Das Acetylhydrocotoin 16st sich sehr leicht in heif'sern 
Alkohol und krystdlisirt daraus beim Erkalten in weiben 
Prismen, welche bei So (uncorrigirt) schmelzen. Die elko- 
holische Liisung der in Reds stehenden Substanz wird durcb 
Eisenchlorid nicht gefirlst. Dagegen zeigt dos Acetylbydro- 
cotoin gegen heifs!: concentrirte Salpelersiiure iioch des gleicbe 
Verhaiten , wie das Hydrocot6in. Das Acetylhydmcntoin IAst 
sich ferner sehr leicht in Chlorofnrni urrd Aether, weniger 
gut in Eisessig und fast gxr nicht in Petrolartrrr. 

Monohrmaacetylh ydvocotcii7. 

Acetylhydrocot(;i'n wurde in seiner Aufliieung in Eisewig 
bei gewijhniicher l'emperatur mit einem likicen Cck~crschufs 
von Brom behandelt. Wiibrenddem srfoigte eine reichlichs 
Abscheidung von h-rystallen. Diese wurden abfiltrirt .and 
durch Umlijsen BUS kochitndem Alkohol gcrcinigt. Hiervoir 
gaben 

0,221 Grm. bei 100° gcrtrochnet 0,1125 AgBr. 
Bereohnet Wr 

ClIHl,!C*H*OlBfl, Gefnnden 

Das Monobromacetylhydroeotoin krystsllisirt in weirmi 
kurzen, bei 1660 C. (uncorrigirt) schmelzenden Prismen. Es 
lBst sich leicbt in Chloroform und kochendern Alkohol, sehr 

Br 21,lO 81,@9. 
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ivenig in keltm Alkohol und ist Cist anl6slich in Petroliither. 
D I ~ .  aikohutische Lbsoog giebt mit Eiscndilorid keine Farbm- 
reeeiian. 

Beim Brhitxen von i Th. Hydroaotoiii mit 5 Th. Stangen- 
ks!i ~ n d  etwas FVasser in der Silherschille tritt dlnialig cine 
Yer.bindu!ig vijri Kalinm liird RydrocotaIn ein, deran erkenat- 
lich? d a b  die vcrrher fliissige Mess8 pliitzlich fest wird. Beim 
Rreitercn Erhitaen wird die Masse abermds fliissig und end- 
lich w i d e r  f a t ,  wobvi sich jedooh deren h h e  vcn Gelb iu 
Weifs abiindert. Wird riun die Schrnelze in Wasser geltist, 50 

ereeugt iiberschtissigs %hkJre h d a r d b e n  einen reicblichen 
li’iedwschiag, der riichts woiter a1s Renzo&siiure ist. Yon der 
durch Umkrysta!lisiren PUS Wasscr gereinigten Siiure gabcn 

o,ai21 (trrn. 0,682 a t z  und 0,0495 EIzO = 88,40 pC. C und 531 

Ilcnznd&ure verlangt 68,SS pC. C und 4,9a yC. H. 
A u h r  Benzobseure war in der Sctmelze keine orga- 

nisahe Sunstons inehr enthalten. 
Wird die Substanz mit Ralihydrilt in einer Retorte ge- 

schmolzen , so destiklirt anfiiny!ich eine sehr kleine Menge 
Hyclrocotm fiber. 

Uiese Zersetzung findet ihren Awdrnck in der Cleiohung : 

pc. Is. 

4 CI&,,O~ f 2 H,O -= Cs&O, f 6 C,H& 
Eiydrocoton BenmoBslnrr. 

Rlgentlich war die Verbindnng cSHlOO~ zu erwarten, oder 
weon man fiir des Hydrocuton die Forrnel G0HoeO8 = 2 G6H1,0P 

Allein der Urnstnod, d a t  Kalium in das Molecul des Hydro- 
cotoiris eintritt und cs gegeii den Einrlui‘s der Teniperatur 
bestiindiger macht , bediugt zur Zeroetzung desselbtn eine 
hijliure Temperatar, bei welcher offenbar eine theitweise Um- 
Iagemng der Atamgmppe stattfindet, 

EIllBfSt, CleHg& 



Diese Uiniagerfing kEnnk wohl tierart sein, dals Juan 
au6 dem Hydrocobin Bonzobdure und Muthyialkohd ent- 
sttnde, entspr wherrd der Gleichiing ; 

CJ&dOd 3 li& 5 2 C,II,O, .+ ClI,G. 

Xridds gclang es hoch nicht, das zweite Zersetzuugspro- 
duct, den Methylalkohol, direct nachzuweisrn. 

Dagegen sprpehen anderweitige Merkniaie far die 12ich- 
tiglrcit dieser Gleichung. Wird niimlich dos lrydiucoloin rnit 
concentrirter Salz&ure eingesch!ossen einige S:unden aiif i4W 
erhitst, fio bildet sich in geririgtr;~ XIengen cin Gas, das in 
seinen Eigenschaften mit dem Chlorrncithq.1 iibweinitomiit. 
PJeben dieseni Gas entstand Benzo&sBure und eine gel:) fSr- 
bende Substenz , letztere jedoch in sehr geringen Ellongerr. 
Wir denken uns daher die Zersetzung des Hydrocotoilis durch. 
Yalzsliure im Wesentlichen durc!! folgsnde Gleichung susge- 
driickl : 

G,,H,,Od f ElCi = 2 CIHeO* -+ CI18C1. 

PiperonylJaure. 

Bei der Behandlung der wit Aether extrahirten Paracoto- 
rinde mit Kalk und Wasser , Cebersiittigen der basischen 
Ldsung rnit SalzsBum und Ausschtitleln derselbeir mit Aetlier 
gehen in letzteren mehrare Subs!anxen iiber , weiche teim 
Vardunsten oder Destilliren deir Aethers insgesammt als Eine 
halbkrystallinische Masse zuriickbleiben. Wird nun diese 
Maslre in kochendein Alkohol gelbt, so kryatallisirt beim Er- 
kalbn derselben eine S h e ,  wekhe gich als identiscb mit 
Piperoriylsiiure erwiesen hat. Die gleiche SBure wird gewon- 
nen, wenn man die .echte Cotorinde' in der gieiehen Wejse 
bebandelt. Jedoeh konnte der Nachvveis in Ictzteren! Fdle IBUT 

pditoliv geliefert werden. 
IJm dann die fragliche Saure, die w i t  aus einer griirsrren 

Yenge Paracotoriniie (etwe 500 Kgrrn.] darstelltrm , vollstiin- 
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dig rein zu erlialten, haben wir es fur gut befunden, dieselbe 
in dss gut krpstullisirende Kaliurnsr!z iiberzufiihren, dieses aus 
miiglichet wenig kochendem W m e r  unter Zusatz von Thier- 
kohle PU reinigen und endlich  US der wlsserigen LBsung des 
Saizes die Siinre derch Sales8ure EU fallen. 

Die fkagliche organische Siiufe zeigt nun den Schmelz- 
ponkt von 2290 C. Cnncorrigirt], sublimirt aber schon bei 
etwa 2100, fdls das Erhitzen derselhen sehr langsam erfolgte. 
Wird die S u r e  rasch erhitrt, so tritt sofortige Sublimation 
derselbeii ein , welche namentlich im Wasserstoffstrom sehr 
gut voti statten geht. Dabei bildet sirti wedm Kohiensaure, 
nocli Wasser , noch tritt sonst Zrrsctzung eiri. Die Saure 
krystsliisirt wasserfrei. Bei der Analyse. derselben \Y urdeii 
erhalten von 

I. 0,8747 Qrm. h i  100' getrocknet 0,5825 CO, nnd 0,0046 GO. 
XI. 0,2535 , " * ,, 0,622 )I ,, 0,1005 ,. 

166 100,L'o. 

Verschiedene Eigenschafteri dieser Shire sind srboo durch 
Fi t t i  g nnd Y i e  l c  k +) angegeben wordon, so dofs wir uns 
dariiber kurz fasscn kBnncn. 

Wird die Stiure init Chiorofom und Brotn bei yewiihn- 
Eicher Temperiitur behandelt, so erfolgt keine Aufnshme des 
letztcren. Beim Scltmelzen mit Kalihydrat wird sia ferner 
nicht verindert, Ingleichen erfolqt lieine Aufnahme viln 
Wssscrstoff , wenn das piperonylsaure Kulinm in witsseriger 
Liisiing mit Natriururtmalgai~i behandelt aird. 

*) Dicss Annnalen 168, 40. 
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Wird ferner die Saure mit Kaliumpermanganatlosung ge- 
kocht , so bleibt die arganische Substanz unveriindert ; erst 
wean man Schwefelstiure hinzufiigt erfolet Zersatzunp der- 
selben. Doch gelang es uns nicht, die boeiiglichen Zsr- 
setzungsproducte BU isoliren. 

Concentrirte Scliwefelsiure lost die Saure mit gelber 
Farbe auf. Jedoch verdunkelt sich diese Farbe sehr rasch, 
namentlich berm schwachen Erwarmen und nun scheidet sich 
auf Zusatz yon Wasser ein dichter gelber amorpher Nieder- 
schlag a h ,  welcher vie1 Aehnlichkeit mit den in den Coto- 
rinden abgelagerten firbenden Materien hat. In der wise-  
rigen Liisung befindet sich alsdann Protocatechusiiure, welcbe 
durch Ausschiitteln der Liisung mit Aether gewonnen werden 
kann. 

Concentrirte Salpetersaure greift die SBure energisch an 
und bildet damit nnter anderem niehrere nitrirte Substanzeii, 
welche weiter unten beschriebee werden sollen. 

Die Piperonylsiiure bildet mit den Basen meist recht gut 
krystallisirende Salze , von denen schon mehrere von F i t t i  g 
und Mpielok dargestellt und untersucbt wurden. Wir htlben 
uns mit den folgenden Verbindungen naher befafst. 

Kcr~&mmk - Doppdt-kohlensaura Kalium wird mit 
etwas Wasser und einem kleinen Ueberschufs von Piperonyi- 
Hure gekocht. Die nach dem Erkalten erhaltene Llisung 
wird klar filtrirt und bei mtirsiger Temperatnr auf ein kleines 
Yolumen eingedampfl, worauP das Salz in langen Nadeln kry- 
stallisirt. 

Von der lufttrockenen Verbindung gaben 

Verlmgt far 
0,802 I)rm. bei 120° 0,0246 En0 rind bdm Verbremen 0,119 SO&. 

c&604K -k Go hefundm 
K 17,64 17,’il 

8.0 8,lO R,11. 

Anarlen dar Chemlm 189. Bd. 5 
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Niatriurnsala , in iihnlicher Weise wie das vorstehende 
Sals dargestellt , wird in weifsen krystallinischen Kruuten er- 
halten, welche sich eehr leicht in kaltem Wasser ldsen. Yon 
dern lufttrockenen &lee gaben 

0,4025 Grm. bei 1200 0,0335 H,O und beim Verbrennen 0,1468 
SO,N+. 

Veda@ fptr 
GW". 4- E40 €wnnden 

Na 11,M 11,71 

Hilo 8,7S 8,12. 

Bei der trockenen Destillation dieses Salzes irn Wasser- 
stoffstrome entweichen ziemlicbe lengen von Gasen, darunter 
etwas Kohlensaure ; es bildet sich ferner Brenzcatechin und 
ein gelbliches Oel, welch' Irtzteres im Wasser uiitersinkt umi 
wohl Msthyhhnecatechirr. ist und bleibt Kohle und Natrinm- 
carbonat zurhcli. 

Ammoniumsatz, durch Anfliisen der Siure in Ammoiiiak 
and freiwilliges Verdunsten der LBsung erhalten , krystallisirt 
in farblosen, in kaltem Wesser eich leicht 18senden Nadeln. 

Da sich pleichzaitig etwas freie Piperonylsaure abschied, 
SO wurde von der Analyse des fraglichen Salzes vorerst ab- 
gesehen. 

Barymeah. - Barytwasser wurde in der Wlrmo mit 
Piperonylsiure neutralisirt, woraaf beim Erkalten der Liisars 
das Baryumsalz in glanzeoden weihen Bliittchen krystallisirta 
Wird das Baryumsalz der Destillation nnterworfen, so ent- 
weiclit anfiioglich das Krystsllwssser, spiiter aber eiae Sub- 
stanz, welcbe Brenxcatechin zu sein scheint. 

Von dern fraglichen Salz gaben 

L 0,496 O m  hbetms bei 160OC. 0,0185 H,O. 
a) Iujltrocksn : 

II. O,?XUi ,, I II m 0,OW ll 

m. o , a m  ~ r m .  0,168 so,& 
b) Bei l600 get~ocbnet : 

IV. 0,4736 I 0,2306 ,, 
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(CB~,O,P. m Iv, 

CalciumsaZz. - In der wisserigon Lasung von Chlor- 
calcium eritsteht durcb piperonylsaures Kaliarn ein weifser 
krystellinischer Niederschlag , weicher aus seideglinzenden 
Nadelo besteht nnd sich bei iso in i6i  Th. W w e r  ibst, 

Ba %,a2 29,ll 29,38. 

Be1 dcr Analyse warden erhalten von 
0,4468 Qrm. Babstms hi 120° 0,0483 H,O und h i m  Verbremen 

0,1106 S0,Ca 

a. 9,43 

a H,O 14,78 

9 , ~  

13po. 

BMale. - Die wiisserige L6sung des Kaliumsalzes giebt 
mit Bleizuckerl6sung zinen weifsen amorphen Niederschlag, 
welcher sich beim Brhitten zum Theil liist, wiihrend der un- 
gelfiste Theil achmilrt. Beim Erkalten der Liisung krystallb 
sirt das Salt in kleinen weifsen Nadcln. Werden beide 
Lasungen gleich anfiinglich erwiirmt angewendet, so entsteht 
beim Yermischen derselben sofort ein weifser krystallinischer 
Niederschlag. 

Dawn gaben 
0,284 Qrm. (Infitrocken) bai 140° 0,000 €I& nnd beim Verbmnnea 

0,11566 60,Pb. 

Pb 87,29 

Ezo 8,24 

a7,04 
S,1& 

Kupfwsak - Dasselbe wurde dnrch Wechselcersetzung 
von Kalinmsalz ond Kupfer vitriol in erwiirmter wiisseriger 
LOsung els ein schon griiner Niederschlag erhalten. Von dent 
1nAtrockenen Saize gaben bei 1300 

5 +  
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I. 0,4495 Om. O,Oi9 X.0. 
II. 0,4196 II 0,017 ,, und him Vevbtennen @,031 CnO. 

Gsfuuden 
Verlaryt far -I_ -7 

(C8H60,j,C.i1 -+ BSO 1. IT. 
Cn 15,41 - 16,38 

H,O r,a 7 4 2 0  4,05. 

Deu neutsale Kapfersalz ist nahezu iieloslich in kochen- 
dem Aikohol und Wasser. Durch kockmdee Wumw wird 
es inriefs s'llmalig in ein hm.idws Kupfersah und Piperonpl- 
siiure zerlegt , wovon die letztere durch kochendes Wasser, 
in welchem sie sich etwas liist , beseitigt werden kann (I.). 
Man erhalt das Eadle'ecRe Kupfereale sogleich, wenn man eine 
kocharid heifsse verdiinnte Losung des Ka!iumsalzes nrit wenig 
Kupf'eruitriollOsung vermischt (II.]. Die zu diesen Analysen 
dienenden Friiperate wurden bei 1200 getrooknet. D a m  gaben 

I. 

Uiese Resultattx fiihren ziir Formel CC&H50&C.u +CUB& 

0,SSOS Gnn. B.ls  0,10116 CnO. 
II. 0,3136 ,, I) 0.1008 ,, 

welche 
gehmcien 

.-- .-\ 
rerlang t I. II. 

2 Cn 26,01) 86,411 26,76. 

Dieses Satz entsteht offenbar n ~ c h  folgender Gleichung : 

S'iliiarsah. - Dnrch Wechselzerselmng des Kaliumsalzes 
nnd Silhersnlpeter bei gelioder W a r m  ucd in verdtinnter 
wirsserrger Losung erhalten , ist ein weifsts krystallinisches 
Pulver, das sich in heifsem Wasser dwas auflost und daraus 
beim Erkalten wieder in niikrnskopischen Krystallen anschiefst. 
Es enthiilt kuin Krystallwasser. 

0,6198 O m .  bsi looo getrocknetar Snbr'ree gaben 0,9447 Ag. 

2 [!C,H,O&Cn + He01 = [(C~H,O,),CO + CUH,O*] 4- 2 C,HeO,. 

QH,O& Vsrsuch 
ag 59,52 39,48. 

Chintmalrr wurde d u r d  Weobselzersetzung yon Baryum- 
salz und Chlninsulfat in heifser wlsseriger LBsung erhalken. 
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Beim Erkalten dieser L6sung krystallisirt dieses Salr in kloinen 
weifsen Nadeln, welche sich in heifsem Wasser zieinlich ltlicht 
liisen, bei 12O C. jedoch 733 Th. Wssser zur Liisung erfor- 
dim. 

0,8486 Gm. bd ISOP getracknster EJubstans &en 0,6146 CO, und 
0,134 H,O. 

L 0,2688 Qrm. 1uRtrockener Substans gaben bei 120" 0,0098 &O. 
IL 0,6136 ,, a n k n n 0,0186 

Berechet far 
C,H,N*O,. .-- C*H,O4 Uefunden 

c,, 336 68,57 68,52 

Ha0 ao 6,14 6,11 
- N, 88 6, 72 

0, 
490 l#,OO. 

96 29.M -- 
__I____ 

Heracbnat EBr (tefundm -- 
C,'B,,N,O,. - ~,wh -- + r40 L II. 

H.0 18 B,64 8,86 8,61. 

Conchininsat% wurde in iiltnlicher Weise wie das vorige 
Salz erhalten. Beim Erkalten Jer whsserigen LBsung trat 
itidefs milchige Triibuny derselben ein und scliied sich das 
Salz amorph ab. Auch beirn Auflbsen desselben in Alkohol 
und langsainem Verdunsten dasselben wurden kcine Krystalle 
erhalten. 

Aethyliithsr wird in der Weise erhalten, dafs man in die 
Anfldsurrg von Piperon ylsaiure in 91 volumprocentigem Alko- 
ha1 trockenes Salzslluregas leitet, nacb einigem Kochen der 
fisung den Alkohol entfernt, den Rickstand niit Aether 
extrahirt, diese Lbsung mit wilsseriger Sodaliisnng wascht und 
nun die atherische L6sung bei gewijbnlicher Temperatur ver- 
dampft, endlich den Riickstand im Exsiccator aostrocknet. 

Der AethplPther bildel eine leicht bmegliche, das Lioht 
stark brechende, schwach gelb gefirbte Flftsdgkeit yon iiufserst 
angenehmem fruchtPtherartigem Geruche, unlbslioh in Wasser, 
l6slich in Alkohol. Dime Lkung veriindert blaues Lackmus- 
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pnpier nlcht. Der Aether scheint bei hoher Temperetur nn- 
rerandert destilliren zu kannen. 

Bei der Analyse gaben 
0,2066 Grm. 8uhrten8, welche IPogere Zeit e h e t  Tsmperatnr wn 

900 aasgerebt war, 0,472 COY und 0,MS HID. 

G O  120 61,86 81.80 

Hi0 10 6,16 6,27 
64 28,OO - 0 4  

194 100,oo. 

Der Aether last sich mit gelber Farbe in comentrirter 
Schwefelsiure. Diem Liisung firbt sich resch dunkelbreun- 
gelb, namentlich beim Erwiirirlaen. Anf Zusatm von Wasser 
erfolgt die Abscheidung einer gelben amorphen Substanz in 
reichlicher Menge. 

Der Aether verdempft schon bei IW, wenn derselbe in 
flachern Gefafse ethitzt wird; erfolgt das Erhitzen in der 
Retorte, so kocht die FliissigktSt bei etwa i7@, allein es 
gehen nur wenige Tropfen iiber. Anch wenn die Temperatur 
euf 2000 gesteigert wird, 80 erfolgt noch keine eigentlicb 
Destillation. Im Wesserstoffstrom Iiifst sich aber die Substanz 
gut iiberdestilliren. 

Brom kein Substitutionsprodwt erbal ten werden. 
l i t  Ammoniuk konnte gus den Aelher kein Amid, mit 

N ~ r o p ~ m o r a y b i 6 .  

Concentrirte Salpeterslure (6 = &i8) 16st beim Br- 
wBrmen die Piperonylslure auf und verwnndell sie unter 
schwocher Entwickelung von rothen DBmpfen in NilropipeFmyl- 
siinre , die bei sofortigem Erkalten der Liisung auskryslalli - 
eirt. Zu gleicher Zeit aber entwickelt sich etwas Kohlen- 
s h e  und bildet sich Mononitromethylenbrenecatechin. 



Dieselbe NitrosPure entsteht , wenn PiperonylsPure in 
kleinen Mengen in rnit Eis abgekiihlte ranchende Salpetersiore 
eingetragen wird. Dabei last sich die Piperonylsiiure nnter 
Zischen und schwacher Gasentwickelung anf. Nach Beendi- 
gung der Nitrirung wird die rothe L~SIIUE in kleinen Mengen 
in kaltes Wasser eingetragen, wobei ein krystallinischer Nie- 
derschlag entsteht , der ein Gemisch yon Nitropiperoiiylsiiure 
nnd Dinitromethylenbrenzcatechin ist. 

SorgL man heim Nitriren nicht f i r  hinllngliche Abkiih- 
lung, so findet eine Pufserst heftige Reaction statt , wobei 
Strdme von Gas sich entwickcln und die orgsnische Substanz 
anderweitig zersetzt wird. Namentlich bilden sich OxalsLnre 
nnd Kohlensiiure. 

Man gewinnt ans den obigen Gemischen die NitrosPure, 
indem man dieselben in gelinder WPrme mit einem kleinen 
Ueberschufs yon Kalidicarbonat behandelt, wobei die erwcihnten 
Nobenproducte ungeliist zuriickbleiben. Die klar filtrirte 
wbserige Lbsung wird nun  auf ein geringes Volumen ein- 
gedarnpft , worauf beim Erkalten das Kaliumsalz krystallisirt. 
Dasselbe wird von der lutterlauge getrrinnt und in heifser 
wiisseriger Lbsung mit Salzsaure zersetzt. War diese Liisung 
concentrirt , so entsteht sofort ein gelber krystallinischer 
Niederschlag , wlihrend aw verdiinnter Lbsung erst beim 
Erkalten Abscheidung der Siiure erfolat und zwar in htibschen 
blafsgelben Nndeln. 

Die Siiure liist sich etwas in kochendem Wasser; diese 
Losung triibt sich beim Erkalten milchig und liefert endlich 
die S h e  ebenfalls in Nadeln. In allen Fiillen scheidet sich 
diese Nitrosiiure wasserfrei ab. 

Die bei 1ooO getrocknete Substanz gab yon 
0,2108 Qrm. 0,8616 CO, tmd 0,0411 -0, 

entsprechend der Forniel C8H5(N0,)0,, welche 
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gsfunden verlacgL 
__hc_ 

0, 96 45,w 43,47 

a, 4 2,36 2,39 
1J 6,64 - N, 

0. 96 46.50 - 
211 10@,00. 

Die Siiure schmilzt bei 172O (iincurrigirt) und verpuf€t 
bei hciherer Teniperatur. Sie lost sich , wie angefuhrt, in 
kochendem Wasser stwas auf, leicht jedoch in Alkohol und 
Aether und gie&t in diesen Ldsungen mit Eisencfiloritf keine 
Heactios. Sie reagirt in ihren Lbungen in Wasser oder 
Alkoliol sauer und neutralisirt Alkalien vollstiindig , wobri sie 
besrandiye Salze bildet. Wirti aber deren wasserige L6sung 
mit einem Ueberschuls von Alkali versetzt, 50 Lritt Dunkel- 
firbung dzrselben ein. Kocht man sie mit einem starken Ueber- 
sChuib v m  Kaliiauge, so farbt sich die Lcisung, welche anfangs 
getb war, rasch purpurroth. Diese Farbe verschwindet auf 
ZuEiigen eines Ueberschusses von Saleslure, wobei sich zweierlei 
Krystalie bilden, namlich concentrisch gruppirte Nadeln, welche 
oifeabar die noch unverlnderte Nitrosiiure sind und kleiiie 
seclisseitige Blittchen. 

W k  haben mehrere Sake  dieser Sliure dargestellt und 
wiikr untersucht, welche durchgehends beim Brhidzen aufsserst 
lebhaft abbrenntln. 

Kuliumealz krystallisirt in blak'sgelben Nndeln , welche 
sich sehr leicht in kaltem, nocb leichter in 1lt:ifsem Wasser 
lcisen. 

Yon der lufttrockenen Substanz gaben 
0,4666 Cfrm. bai 120° 0,0146 EI.0, sowie beim Verbrennen U,1646 

SO,&. 
Rererhnet ftlr 

'2 (C,H,(NO,)0,. K) + G O  aefmden 
2K 10,i e M,24 

HI0 a,41 8,18. 
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Kupfersnlz durch Wecheeleersetzung des Kaliomsalzes 
mit Kupfervitriol in heifser wlsseriger Lbsung erhelten , ist 
ain krystallinischer, aus lpfelqrunen glinzenden Bliittchen be- 
stehonder Niedrtrschlag. 

I. 0,3423 Grm. Iiifttrockener Subrtaui gaben hei 120° 0,0438 EIQ. 
XI. 0,2380 n S n n n OtOa10 - 

und beim Verhrennea 0.0387 CuO. 
Gefnaden 

Verlsngt fiir --- (Can,Poslo,hc~ + 4 W  I. II. 
cu I I,34 - ii,ae 

4 H,O 12,9'7 I Z , ~ S  ia,oz. 

BZeisale wird durch Wechsehersotrung des Ksliurnsalzes 
und Bleiacetat in heifser wiisseriger Ldsung in gelben gliin- 
senden Nadeln erhalten, welche fast unldslicli in Wasser sind. 

0,0006 Grm. lufttrockene Subatam gaben bei 120° 0,0076 H,O nnd 

entsprechend der Formel C&H,[NO,]O,),Pb + H40 , welche 
beim Ferbrennen 0,1416 SO,?L, 

verlnngt gefunden 
Pb 32,19 az, t 6 
HSO 2,T9 2,5% 

Silberealz, in fienlicher Weise wie das oorige Salz er- 
halten, bildet kurxe gelbe Nadeh oder schiine gelbe Bliittchen, 
letztere dann , wenn die Flllung aus sehr verdiinnter heifser 
Liisung stattfand. Es enthiilt kein Krystallwasser. 

Von 0,3865 Om. bei l Z O o  getrockneter Substiuw, wurden 0,1742 
AgCl erhdtan, entaprechsnd der Formel C8H,(NOS)@,Ag, welche 

verlmgt gefunden 
Ag 83,96 a3,97. 

Mcr.rmitrornethylenbrenacatcch~n. 

Diese Substanx bleibt bei der Behandlang des mit don- 
centrirter Salpetersiiure erhaltenen Gemisches mit mlfsig er- 
wirmter Kalidicarbonatliisung ungeiiist euriick. Dieser f2lck- 
stand wird dann in kocheodem Wasser geldst, worauf sich 
beim Erkalten die neue Yerbindung in zarten gelben Nadeln 



abscheidet , welch nach dem Trocknen eine lockere Mtisse 
darstellen. 

Die fragliche Verbindung krystallisirt wasserhei ; sie 
schmilzt bei i4P, verrliichtigt sich indefs schon bei 90 his 
1000, wobei ein lebhaft an Nitrobenzol erirriernder Geruch 
bemerkbar wird. Beim vorsichtigen Erhiteen kann sie unver- 
andert sublimirt werden. Mit Zim und Salzsaure giebt diem 
Verbindung, eine Axlidobase, die spiiter noher beschrieben 
werden soll. 

Wird zur heifsen wlisserigen L6sung d iem Substanz 
etwas Natron- oder Kalilauge gebracht und diese Losung 
linger erhitrt, so lirrbt sic sich endlich blutroth. Falls diese6 
Erhitzen nicht zu lange anhilt, so krystatlisirt heini Erkalten 
noch die unverlnderto Substanz. 

Die Verbindung lost sich ziemlich leicht in heirsem Was- 
ser uiid krystallisirt daraus beiin Erkalten ; sie 16st sich leicht 
in Alkohol, Aether, Benzol und Chioroform, weniger gut in 
Petroliither. 

Bei der Verbpnnung disser Buhstuu wnrdan ron 0,1086 Grm. 

Diese Zahlen fiihren zur Formel C;$(NO,)Os, welche 
0,382 COs and 0,0686 G O  erhrlten. 

go funden verlangt - 
c, 84 60,29 50,42 

H6 6 2,99 a,i8 
N 14 8,88 - 

64 m,34 - 0 4  -____ 
I67 10400. 

Da nun diese Substanz aus der Piperonylsiiure unter Ab- 
spaltung von Kohlenslure entstand wid die Piperonyllurc als 
Methylenbrenzcatechincarbonshure aufzufassen ist , so ergiebt 
sich, dar6 in dieser Substanz Nitromethylenbrenzcatechin vorliegt : 



D i n i ~ a n u t l r y l e n b r c ~ ~ c a ~ h i n .  

Dasselbe wird bei der EinwIrkung von rauchender Sal- 
peterstinre auf Piperonylshre neben BIononitropiperonylseure 
erhalten ; es bleibt bei der Behandlung des erhaltenen Krystall- 
gernisches mit Kaliumdicarbonatl6sung ungelast zuriick und 
wird dsnn durch Umkrystallisiren aus kochendern Wasser rein 
erhalten. 

Es bildet gelbe Bliittchen , welche hei i O i o  (uncorrigirt) 
eine gelbe Schmelze geben, die beim Erkalten strahlig kry- 
stblliniscb erstarrt. 

Zu Kalilauge verhiilt sich diese Substanz wie die vorhe- 
whriebene Verbindung. Wenn das Dinitromethylen brenzcatechin 
mit Barytwasscr gekocht wird, so fiirbt sich diem Lkung 
allmdig intensiv purpurroth, doch wird keine Barytverbindung 
erhalten. 

In kochendem Wasser last sich die Substanz gut,  wenig 
in kaltem Wasser, mafsig in kaltem Alkohol, leicht dagegen 
in Aetber und Chloroform. 

Die fragliohe Verbindung krystallisirt frei von Wesser. 
Sie gab bei der Analyse von 

0,481 arm. im Exdcator getrooknet 0,8895 0, and 0,048 GO.  
V s r h g t  fiIr 
c--kl. c&dN%k% aSmaden 

c, 84 89,62 iIP,96 
H4 4 1984 2,ai 

28 18,21 - Hc 
4 06 4 5 , ~  

912 lo0,OO. 

AethaPiecRcs Od dcr Paroootol.indc. 
Bei dem Kochen der urkleinerten Parscotorinde rnit 

Wasser p b t  ein itherisches Oel iiber, weiches der TrBger 
des eigenthiimlichen Geruches dieser Rinds ist. Dach hilt  
ea iiuhersl schwer, auf solche Weise das Oel f8t eicb zu ge- 
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wienen, weil ein Theil dieses Oefes ttei sehr boher Temperatur 
siedet. Busere Resultate werden jedoch errielt , wcnn die 
Hinde iiberhitztem WasserdaiiiyF ausgeseist w i d .  Errdlich Iiifst 
sich das @el der Rinde aiicii tiiitlelst Aether entziehen. 

111 ictzterern Falle bleibt es mit Ausnahrne einer kleinen 
Menge des fliichtigsten Anthei!~ dieses Oeles, welche init dem 
Adher abdestillirte, i n  dem Extrrcte oder Destilla tionsriick- 
stande, aus welchern es n u n  niittelst kochendem Wasser ab- 
getrieben werden kann. Wir habcn auf solche Weise aus 
einer grcifseren Partie Paracotoriiide circa i Kilo Oel erhalten 
k611nen. 

Das frisch bereitete Paracotod ist leicht hcweglich, farb- 
Ios, reagirt neutral tind riecht iiufserst angenehm. Es besitrt 
bei 15O ein specifischks Gewicht vuti 0,9275 und dreht bei 
derselben Teniprratur in 100 MM. dicker Schicht die Ebene 
des polarisirten Lichtes 2,12O nrch LinkP. Bei 780 fangt e8 
an zu sieden, wobei geringe Mengen von Alkohol iibergehen 
(wohl von dem friiher angewandten Aether herriihrend], dann 
steigt das Thermometer auf etwtl io00, wobei geririgo Mengen 
volt Wasser und Oel destilliren. Yon nun ab steigt das Ther- 
mometer rasch auf 1600, bleibt bei dieser Temperatur etwtls 
stationiir, steigt daiin auf etwa 170 bis i75O, hierauf auf 220 
bis 235O und endlich auf 240 bis 250". Bei der letzteren 
Temperatur (258) bildeten sich indefs gelbliche DBmpfe, wes- 
iialb wir die Destillation nicht weiter fortsetzten. In der Re- 
torte war alsdann eine dicke gelbe Masse enthalten, welche 
beim Erkalten zah wurde und einen eigenthiimlicben Geruch 
besafs, der keineswegs an den Geruch der fraglichen Rinde 
erinnerte. Wir haben diesen Riickstand nicht weiter untersucht. 

Was die Quantitate11 der einzelnen Fractionan betrifft, so 
m q  die Fraction 220 hie 235O etwa die HiilRe des Peracolobls 
ausmachen. Sehr p i n g  ist die Yenge dm bei etwa 160" 
siedertden Oeles, von dem abrigens, wie oben angefiihrl, ein 
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Theil mit dem Aether iiberdeslillirtc und rich so der Gewin- 
nung entzog. 

Bei wiedefholter fractionirter Deslillalinn, bei welcher nieht 
nur der Siedepunkt der destillirenden Fl~lssigkcit als Kriterinm 
Wr deren Reinheit gall, sondern auch deren optisches Ver- 
halten, konnten wir nun aus dem Paracotoble fiinf charakteri- 
stische Sitbstanzen abscheiden, welche wir durch die Bezeich- 
nungen a-Paracoten , @-Paracoten, a-Paracotol, B-Paracotol 
und y-Paracotol dew Namen nadh unterscheiden wollen. 

a- Paracoten. 

Dasselbe ist ein leicht bewegliches, das Licht stark brechen- 
des Oel, welches bei 1600 Cuncurrigirt) siedet. Es besitzt 
einen durchdringenden , rrornatischen , an Bitterniandeliil und 
Terpentinijl erinnernden Geruch, zeigt bei 15O C. ein spec. 
Gewicht von 0,8727 Und ein Drehungsvermagen von [a]D = 
+ 9,34O. Alkohotzosate steigert dieses DrehongsrermQpn, so 
zwar, d d s  bei p = 5, t = 15O in der Ruflesung in 97 vprocent. 
Alkohol [U]D = + 9,8O belriigt. Trockenes Salzsluregas wird 
von dem a-Pamcoten nicht absorbirt, auch bildet letzteres wit 
Natriumdisulfit keine Verbindung. Von Kalilange und Wasser 
wird 8s nicht gelast. Concentrirte Schwefelsiure firbt es 
schbn roth und schuidet allmiilig ein Oel ab, welches blaue 
Fluorescenz aeigt. 

Bei der Verbrennung dm a-Paracatens wurden erhalten 
von : 

L 0,1868 Gnu. Substam 0,60P CO, und 0,1866 H,O. 
IL 0,118 von Sinor ernoutan Ikstillatlon u,709 CO, und 

Die Damifdiobte wurde ron I t e m  T o d  f& I. EU 4,68 
und 4,75, €3 eine folgende Destillation zn 4,94 und 5,05 und 
endlich fir die abermalige Destillation CAoalyse 11.) m 5,17 
gefonden. Diem Differeneen in dar Dalnpfdichtebestimmung 

0,22B H,O. 
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diirtten wahrscheinlich davon herrftbren, dafs dss Oel anlng- 
lich noch etnas Wasser enthielt, das offenbar nur beim liingercn 
Aufbewahren des Oeles durch Absorption aus der Luft in 
dnsselbe hineingekommen sein konnte. Zur. Analyse 11. und 
zur betreffetiden Dampfdichbbestirnmung aurde friscb deslil- 
lirles Oel verwendet. 

Wir leiten aus diesen Zahlen die Formel &HI8 fiir das 
a-Paracoten ab, welche eine D i c k  von 5,28 verlangen wiirde 
(gefunden 5,17 bei It.) und : 

gefunden -. 
L n. rerlangt - 

4 3  144 88,89 87,78 88,68 

HI, I 8  11,ll 11,09 11,36 
iaa i o o , ~ .  

p- Parmoka. 

Das #-Paracoten ist eis ieicht bewegliches Oel von 
schwachem angenehulem Gerucbe, besitrt ein spec. Gewicht 
von d = 0,8846 bei 150 und hi derselben Temperatur ein 
Drehungsvermijgen von [all, = - 0,630.  &s dreht also die 
Ebene des polarisirten Lichtes, im Gegensetze zu dem friiheren 
Kohlenwasserstoffe, schwach nach Links. 

Sein Siedepunkt liegt bei 170 bis 172" Cuncorrigirt). 
Das 6-Paracoten absorbirt trockenes Salzsiiuregaa nicht. 

In concentrirter Schwefelsiiure lost es sich mit dunkelrother 
Farbe, wobei allmrilig ein bleu fluorescirendes Od abgeschieden 
wird. Die Dampfdichte wurde zu 4,82 und 434, im Mittel 
also zu 4,83 gefunden; die yon uns fiir das 8-Paracoten auf- 
gestellte Formel GlH18 verlangt 4,87. 

Die Analyse ergab von : 
011976 Qm. Bnbshru 0,6885 60s m d  01208 Ha0 

Qefanden Beraobnet 
clh-. 

C,, 189 88 88,17 
HI, 18 12 

150 100. 
11,71 
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Dafs das #-Paracoten bei einem kleineren lolecularge- 
wicht als das n-Parrcoten besitzt glcichwohl hiiher siedet, 
nls dieses Oel, diirfte wohl durch die Structur heider Verbin- 
dungen bedingt sein, die nach dem beziiglichen optischen Ver- 
holten eu urtheilen nicht gleicher Art ist. 

a-Paracotot. 

Das a-Paracotol siedet bei 220 bis 2224 ist ein schweres 
Oel, das bei t = 150 ein spec. Gewicht von 0,9262 hat. ES 
bricht das Licht riemlich stark und lenkt die Ebene des 
polarisirten Lichtes nach Links ab, so mar,  dafs [elD -- - 
4 i,W bei 15O C. betrhgt. Es besitzt einen schwachen Gcruch, 
giebt rnit concentrirter SchwefeMure eine salbenartigo rothe 
Masse, rnit concentrirter SelpetersCure ein gelbes Hnrz. An 
der Luft fiirbt es sich allrn&lig qelb. Brom wird aufserst Icb- 
haft absorbirt, wobei sich das Oel nach und naoh griin und 
schmutzig gtau Wrbt. 

Ueber seinen Biedepunkt hinaus erhitzt nirbt es sich gelb 
and wird zurn Theil zersetzt. Deshelb konnte die DRmpfdiChte- 
bestinimung nur anniihernde Werthe ergeben. 

Gefunden wurde 6,17, wihrend 7,iS berecbnet wird. 
Die Analyse ergab vori : 

6,2628 Qrm. Substanz 0,790 CO, nnd 0,2675 H,O, entgprecbend der 

~srlsngt gefnnden 
Formel C,,H,,O, welohe : 

-.- 
C& 180 81,81 81,98 

H,, 1u IO,9O 10,88 

0 16 7,29 - 
2zo 100,oo.- 

Das a-Paracotol wiirde daher isomer mit dem wasser- 
fieien Cubebenbl sein , womit es auch inr Uebrigen vie1 Aehn- 
lichkeit hat. 



0- Paracotod. 
Die Abscheidnng des 6-Paracotols aus der zwischen 220 

und 235O siedenden Fraction des Paracotobls bot insofern einige 
Schwierigkeit dar, als dieses Oel rnit dern vorigen sehr leicht 
zusammendtstillirt hei einer Temperatur, welche zwischen 227 
und 250" liegt. Nur dadurch war es mbglich, das a-Paracotol 
xu bescitigen, dab  man das Gemisch nocli etwas unter die 
Siedetemperatur der genannten Oels hialt, wobei dasselbe ver- 
damph, ohne za sieden. 

Das fl-Poracotol siedet constant bei 2360 (uncorrigirt) ; 
es ist ein farbloses Clel von scliwschem aromatischem Geruche, 
bricht das Licht stark. besitzt bei 150 ein spec. Gewicht von 
d = 0,9526 und ein Drehungsvermtigea [a]D = - 5,98O. 
Brom wird von dem Oel lebhaft absorbirt, dabei farbt sich 
das Oel anflanglich blau, dann schmutzig griin. Concentrirte 
Salpetershure bildet beim Kochen unter Entwickelung von rothen 
DPmpfen ein rothes H a m  Concentrirte Schwufelssure lbst 8s 
mit schbn roth'er Parbe. Kalilauge, Ammoniak und Natrium- 
disnlfit wirken nicht iwf das 8-Paracotol ein. 

Die I)ampfdichtett?stimmung, welche i2,80 ergab, konnte 
nur anniihernde Werthe liefern, da sich das @-Paracotol iiber 
seinen Siedepunkt hinaus erhitzt bald gelb fiirbt und theilweise 
mrsetzt. 

Die Elementsrenelyse ergab von ; 

1. 0,201 (frm. BU~B~IUIS 0,6110 GO, ma 0,183t H,O. 

Als einfachste Fonnel ergiebt sich hieraoe G&O, welche 
aber im Hinblick aof die bei der Dampfdichtebestimmung er- 
zielten Zahlen zu verdoppeln iet. Mithin ist da8 fi-ParacotOl 
nach dcr Formel CI)BHIOOI zusammengesetrt. Diese Formel : 

II. O,ZMS I) W7M n I) 0,208 



y-Pnracotol. 

Das 7-Paracotol sisdet bei WO bis 2 4 2 O  (uncorrigirt) und 
dreht dio Ebene des polarisirten Lichtes ebenfalls nach Links., 
Jedocli ist diese Ablcnkutry sehr gering, denn es betrlgt bei 
1 6 O  C. [alU = - 0,52@. Bui d i e m  Tempcratur is1 d = 0,9660. 

Ea besitzt einen iiufserst schwschen, jedoch nicht unan- 
genehmen Geruch, ist farblos, firbt sich aber an der Lull bald 
gelb, vermuthlich in Folge von Sauerstoflaabsorption. Das y- 
Paracotol verhiilt sich xu concenlrirter Schwefelsiure, Salpeter- 
shure, K'slilauge, Ammoniak und Natriumdisuifit ganz gleioh 
wie das vorige Oel. Brom wird heftig absorbirt, indem zu- 
gleich jeder einfallende Tropfen einen Knall verursacht. Das 
Oel fiirbt sich dabei rasch blau, nacb kurzem violettroth uiid 
endlich naoh etwa rw6lf Stunden dunkelgriin. Rei der Be- 
stimmung der Dampfdichte, bei welcher wie such in den vor- 
hergehenden Filllen Diphenylamin zur Vergssung angewendet 
wurde, trst der gleiche Uebehtand wie bei a- und B-Paracotol 
ein, derin bestehend, d a h  sich ein Theil des Oeles xersetzte. 
Die beeiiglichen Werthe, welche dabei erhalten wnrden, niim- 
lich 10,81, 10,88 und 11,35, kiinnen daher nur enaiihernd rich- 
tig sein. 

Bei der Analyse wurden hingegen Zahlen erhallen, welche 
ziir Forinel C,,H,,,O, When. Es gaben nlimlich : 

I. 0,198 Om. Subatnnr 0,698 CO, und 0,1776 8,O. 
II. 0,1966 n 0,698 8 0,1780 8 

donmleo der Ohernle 190. Bd. 6 
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(fefimden 
L X. 

.-- Bmechnet - --. 
c, as6 m,bo 82,38 82,30 
H o  40 9,80 9,96 9,m 
0, a2 7,70 - - 

408 100,OO. 

Das y-Paracotol ist duher ein lsomercs zu dem ,%Para- 
cotol, yon welchem es sich durch ein etwas hiiheres spec. 
Gewicht, h(iheret1 Siedepunkt und geringercs optischcs Drehungs- 
vtwmBgen untencheidet. 

Pltytiologische and therapentisehe Wirknng der Cotorindan 
and ihrer Bestondtheile. 

Wie Eingangs dieser Mittheilung bcriclilct wurde, so stelit 
die echte Cotorinde in ihrer Hcirnath irn nufe einus sehr gut 
braachbaren Medicamontes. Dr. v. G i ti t 1 farid, wie erwdhnt, 
die alkoholische Tinctur dieser Rintle srhr iiiitzlich bei Heilung 
gewisser Intestinalkrankheiten urid komnit in Folge dieser Er- 
fahrungen zu dem Schlusse : daPs b i v  iu der neuen Cechtun) 
Cotorindo ein B p e c t $ w m  gegen Diatrh8e in am t'erschLden- 
s t e ~  Hoditikathnen bcuztsen. 

Beziiglich der Riude und der aus derselben erhaltenen 
alkoholischen Tinctur C i  : 9) theili uns Herr Dr. B u r k a r t  
mit. dafs erstere zu 0.5 bis 1,0 Grm. in den Magen gebracht 
Aufstoben, Uebelkeit, Brennen in der Magengegend und selbst- 
Erbrechen verursacht. Bei Anwendung von i Grm. Rinde 
sei das Brennen im Magen ein sehr betrichtliches und halte 
selbst noch bis l/, Siunde an. nachdem das Pulver durch 
Erbrechen zumeist entfernt worden sei. Noch schlimmer wirkt 
die Tinctur. Der Geschmack derselben ist ein stark beifsender 
und scharfer, bei Einreibung der h a t  mit der Tinctur ent- 
steht Hyperamie derselben, verbunden mit einem brennenden 
Gefiible. Innerlich verursacht die Cototinctur verschiedene 
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Magenbeschwerdeii, theils Aufstofsen und Brennev, theils Er- 
brechen. 

Yinsichtlich der Paracotorinda und der aus derselben er- 
haltenen alkaholischen Tinctur (i : g), welche Herr Dr. 
B u r k R r t ebenfalls priifte , konnten iihnliche Brscheinungen 
becbachtet werden \vie bei den entsprechenden vorbesprocirenen 
S t o h ,  nur mit dern Unterschiede, dafs das Pulver iitid die 
Tinctur der Paracotorinde nuf Haut,  Sehleimhsut und Ge- 
schwiirsalchen aufserst schwach wirken, so dafs eur Erzielung 
desselben Effectes wie bei den ersteren Stoffen erhebliche 
Mengen davon angewendet werden miissen. 

Herr Dr. B u r  k a r t *) hat ferner die echte Cotorinde wie 
die daraus gewonnene Tinctur theils in seiner Privatpraxis, 
theils iin Ludwigsspital in Stuttgart angewandt und dabei He- 
sultate crhalten, welche in1 Al!pmeinen die betreffendeii Be- 
ctbachiuagen v. G i e t 1 's bestatigen, allein niclit gwignet sind, 
diese StoKe weyrn ihrvr 1astigc:i Nebenwirkungen auf den 
Magrn ili der IIeilkunde anwcndbar erschainen zu lessen. 

Nach weniger befriedigte die Peracoturinde und die be- 
treffende Tinctur in der angedeuteten Richtung, indem sich 
beide Stoffe nrhezu wirkungslos erwiesen. 

Dieses letztere Resultrtt durfte darauf zurockeufiihren sein, 
d a b  die Paracotorinde sehr arm an Paracotoin, dern Triiger 
der specifischen Wirkung dieeer Rinde, ist. In Zusammenhang 
damit steht offenbar die Beohachtung VOII Dr. v.E i s en  s t e i n **), 
nach welcher ihm Cototinctur eelbst nach llngerem Gebrauche 
nur negative Resuitale gat. Jedenfalls lag in diesern Falle die 
aus der Parucotorinde gawonnene Tinctur vor. 

Wir kennen kern Mitkl, urn die Paracototinctur von der 
aus dtw echteii Cotorinde erhaltenen Tinctur chemisch zu unter- 

*j Medicininches Correspondenzblatt den Wtirttembcrginchen W i o h e n  
Vereinr 46, 163 (1876). 

**) Eunzllnuer pharmaceutische Zeitnng ma, 266 (1979). 

6'  
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scheidcn. Wir sind daher der Meinung, man solle von der 
Anwendurig rler fraglichen Tincturen in der ilrztlichau Praxis 
gnnz sbaehen. Dagegen sind in dieser Brziehnng die beiden 
Stoffe Cotoin und Paracotoin empfehlenswcrth , welche von 
H e m  Dr. B u r k ~ r  t fast durchglngig mit dem besten Erfolg 
anguwendet wurden. 

Dieser Arzt theilt nns mil, dafs das Cotoin thrils in Pul- 
verform C0,05 per Dosi, 2 bis 3 stiindlich) theils in wasseriger 
LBsung (0,i bis 075 : I20 mit IJinzufiigong einrs beliebigen 
Geschrnackcorrigens gegeben wurde. Diese therapeutischen 
Versuche wrden bei den vt-rschiedensten Pormen vun D a m -  
catarrh (acuten und chronischen) angestellt und konnte hierbei 
eine hervorrugende antidiarrhijische Wirkung constrtirt wcrden. 
Alu ganz besorlders wirksm erwies sich das Cotoin bei chro- 
nischen, rnit bedeutender ErschIa5uri~ der Dsrmwlnde einhcr- 
gehenderl Darmcntarrhzn. Bei phthisischen Diarrhiien wurde 
nicht blofs ein Nuahlafs derselben, sondern auch eine Herab- 
eetzung des Fiebers bemerkt. 

Herr Dr. H u r k a r t  sagt ferner, defs bei Dlirnicabrrhen 
der Kinder noch weitere Versuche init Cotoin anziistellen sind, 
da die soitherigen Beotachtungen ihrer geringen Anzahl wegcn 
noch nicht auereichen, urn dariiber ein definitives Urtheil ab- 
gpben zu kiinnen. 

Das Cotoin wird in allen Fillen durch den Urin ausge- 
schieden und zwsr 4 bis 6 Stunden nsch Einverleibnng des- 
selben in den Magen. Zur Feststellnng dieser Thatsache diente 
Herrn Dr. B u r k a r t die Salpetersiurereaction. 

in  wie weit das Cotoin zur Iieilung von Cholera Ver- 
wandung lnden kann, mufs noch errniblt werden, indem EP 
der Zeit, wo diese Krankheit an verschiedeiien Orten uuftrat, 
nirgends das gewiinschtt! &,toin auhutreiben war. Seitdem 
sind aber erhebliche Mongen cchter Cotorinda ails Bolivien 
cingehhrk worden and damit die Mbglichkeit gegeben, dss 



Catgin eventuell in d i ew Riclatuny priifen eu kiinnen. Herr 
Ur. B ur ka r t  ist der leinung, dars die subcutane Anwetidung 
dee Cotoins rasch zuin Ziele fiihren uiiirste, cia sich dasselba 
oerrni5ge seiner Ldslichlieit in WYusser recht gut zu betreffenden 
Injectionen eigne. 

Bcziiglich des Paracotoins fa~ id  Ihxr Dr. B u P k a r t, dafs 
eo R U ~  die Schleinibuute ebsolut kthe  Wirkung ausiibt. Diuse 
Eigenschaft ernioglicht es, dem Kcirper grcifsere Mengen Para- 
cuioiii einzuverleiben, die iibrigens ebenfalls durch den Barn 
wieder abgefuhrl werden. 

Herr Dr. B u r Ir a r t verordnete das Parscotoin in Pulver- 
forin und zwar 0,i bis 0,2 Grrn. per Dosi, 2 bis 3 stiindlich. 
k b a c h t e t  wurde a in 33 Fallen und zwar betrafen hiervoa 
24 acuten Darmcatarrh, 3 Fllte Cholera nostras und 6 Ftille 
chronischen Darnicatarrh. 

Die ersten 24 Fiille erstreckten sich durchgehends auf 
erwachsenc Personen und waren theils durch ErkBltungen, 
theils durch Diitfehler hervorgeruh. In 22 Filleii trat, nach- 
dem 3 bis 4 Dosen Paracotoin zn 0,i Grm. genonimen waren, 
voilkornrnene Ueilung o h ,  in zwei Fallen blieb dagegen der 
Erfolg nus. 

Von 3 Fallen Cholerw nostras wurden zwei geheilt. In 
diesen FIllen trat schon nach Cebrauch von zwei his drei 
Pulvern Paracotoin Cuebenbei Eisyillen un3 Champagner) Mach- 
lafs der Durchfiillc urid des Erbrechons ein. Damit verschwand 
auch die KBlte der Extremitiiten und die eingetretene Schwache 
dtr Herzectioii. Der dritte Fall nahrn hingegen einen lethlrlen 
Ausgang. Dieser Fall betrtif einen 74 Jahre alten Mann, der 
pl6trlich erkrankte und dabei heftiges Erbrechen, Durchfall, 
Kate der Extremitaten, Wadenkriimpfe, Heiserkeit, Schw~klie 
des Pulses und der Herzaction zeigte. Der Tod dieses Mannes 
erfolgte am dritten Tage unter den Erscheinungen einar Lungen- 
affection. Dieser Fall ist iibrigens zur Beurtheilung der thera- 
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peutischen Wirkung des Paraeoloins ganz yon untergeordnctw 
Bedeutung , indem der Krafteziistand des Patienten in Folge 
seines Alters ganz aiifseroraen!lich herabgeghayen war, der 
zudem noch durch oftmalige schwere Gichtunflille H rscotlich 
erschfittert wurde. 

Die chroirischeii Darzncatarrhe waren , wie erwiihnt, in 
6 FCllen verlreten. Drei dieser Fiille betrafen Phthisiker mit 
sshr hnrtnbkigen Durchfiillen. Naohdeoi die verschiedenstan 
antidiarrhdischen Mittel rrfoig!os geblieben waren , wurde 
Paracotoin versucht. Der  Erfo:? war in allen drei Failen tufserst 
giinstig. Mit dern Aurhoren der Diarrhiie nahm auch dre er- 
hahte Hcirpertemperatur urn 1 big 1,5? ab. 

Uer vierte Fall betrim eineii 36 Jahre alten Munfi,  der 
wiitirend cines haibjhhrigen Aufenthalteg in Italien fzur Sommer- 
mil) sich eine hartnackige Diarrhoe zugenogen hatte. Sclion 
in hallen gebrauchte derselhe wlhrend Jrei Yonaten die ver- 
bchietlensten Mittel, abcr ohaz Erfolg, SO dafs 8~ nach Deutsch- 
land zuriickkehrte in der Hoffnung. durch diesen kiiintttischcn 
W echsel von seinein Leideii befreil zu werden. A!It.io wsder 
dieser Wechse:, noch die Befolgung eincr iweckrnafsigen DiBt, 
noch die Anwendung der verschiedensten Adstringentien brachten 
ilrm Hellung. Es wurde nun eur Anwendung von Paracotoin 
gesctiritten : nach dreiw6chentlichem Cebrauch desseiben lidsen 
die Diarrhiien nach. 

Ein fiinffer Fall betriat einen 12jkhrigen Knaben, wvelcher 
schwachlich iind blutarm war. Derselbe lilt seit einem halhen 
Jahre sn Diarrhoc , welohe binnen 24 Slunden durchschnitt- 
lich vier biu fiinf ma1 eintrat, jedoch so plotzlich, daB der 
Knabe keine Zeit niehr hatte sich zu entkleiden. Dieser Zu. 
stand war so lilstig, dafs der lCnabe schliefslich aus der Schiile 
endassen werden mufste. N u n  wurden alle rnoglichen Kobo- 
r rn l en  uiuf Adslringentien, sor allem eisenhaltige Mittel an- 
gewundet , alleiii der Erfolg war ein unvollkonimener. Erst 
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nach i4  tagigen Gebrauch yon Paracotoin sistirten die Diar rhhn  
vollstandig. 

Der sechte Fall betriITt eine 38 Jahre alte Frau rnit Carcinoma 
niar;pIpiae und glandul. axiltrar. dextr. behaftet, deren KrBftezu- 
stand in Polge ihres Eeidens sehr Raruntergekommen war. 
Hierna traten noch heftige Diarrboen, welche mehrere Wochen 
anhielten und gegen welche die gewijhnlichen Antidiarrhoiea 
erfolglos waren. Mach 4 tiigigem Gebrauch von Paracotoin 
hiirten die Durehfalie auf. 

Auch gegen die Cholera ssiatica wurde das Paracotoin mit 
gutem Erfolg angewttrsdet. Prof. B a l z  in Tokio (Japan] be- 
richtot dariiber irn Centralblatt fiir die medicinischen Wissen- 
schaften, Jabngang 1878, Seite 482, wie folgt : 

A!s im J d i  voriyen Jahres die Cholera in Yokohama aus- 
brwh, ersuchlc rch tferrn Dr. G o e r t z daselbst, Paracotoln 
gegen die Kranliheit anzuwenden und zwar wornSglicb in 
subcutanen Injectionen, in Dosen von 0,2 Grm. Zwar war 
die mir zur Yerfugung stehende Quantitat der Drogue so ge- 
ring, dafs sie nur zur Behandiung von Mnf Pationten ausreiohte, 
aber die Resuitate waren doch so auffallend, dafs sie eine 
Bekanntmachung wuhl verdienen. Samrntliche Kranke waren 
in Japan ansissige Burtipaer. 

Am deubljchsten zeigte sich die Wirkung in folgandem 
Falle : 

M., 22 jahriges kriifiiges Mldchen. Der vier Stunden nach 
Beginn der Mrmkheit gerufene Arzt fmd die Patientin in schwer 
apathischenr, benoninienem Zustsnd, stark cyanotisch, collabirt, 
mit kalten Extrcrnithten und fadenformigem Pulse. Hhiufiges 
Erbrechen, Reiswasserstiihle unwillkiirlich in’s Bett. 4 Uhr 
Nachmittags 0,Z Grm. Paracotoin subcutan (in Wwwx und 
Gfycerin zu gleichen Thcilen gelost fteziehungsweise saspen- 
dirt]. Erbrechen hijrt sofort auf. Nachster Stuhl 5 h $0, 
diinn ; Paracetoin 0,2 innerlich. Alle Erscheinungen bessern 



eich, der Puls wird irrafliger and repetmafsig, die Extrernititen 
werden ( u n b r  gleichzeitiger , kc~rtdauernder Anwt:nduiig VOR 

warmen Tiichern u. 6. w.) warm, die Cytrnose liirsi nach. 
Vierielstiindlich 5,@ Ca’ognac. 8 Uhr eiri Slut11 Jiinnhreiig; 12 
Uhr Nachts O$ Paracvtoin submtnn, 1 Uhr p r i h e r  Scliweifs, 
am nachsten “age noch grobe Schwlche, aber vollkcmmrnes 
Wohlbefinden. 

Im gleictten Hause Tags darwf eine Erkrankung drirch 

Perner wurden noch drei leichte und mittelscliweru Pelle 
mit Persrcotoin aofort peiieilt; in einern Falie trat .sogar Vrr- 
Ftopfu’ung ein, welehe den nach!ierigen Gebrauch YOII  Riciiinsril 
nothwendig machte. 

In einem Falle, bi.i einer Schwengeren, dauerte das Er- 
brechen noch z w i i  Tage fcrt, nachdeni 3er Durchfall gana 
ssfgehiirt hatte. 

Psracotoin safvrt coupirl. 

Der einzige Uebelstnnd bei der Anwendung des Pargsotnins, 
risnierrllic!: flir die siibcutane Application, ist, wie Prof. B a 1 I 

hervorhebt, die Mhwert: LBslichkeit des l’rlparates in pussenden 
Pliissigkeiten. Glycerin rand Wassw zu gleichen Theilen schien 
ihm nooh am brauchbarsten ais Medium zu sein. 

Dieses Uebelstaridw bei dem lieuen Heilmittc: sind wir 
uns wohl bewufsst. A k i n  wir rniisscn andtrerseits daran er- 
inaern, defs das Paracotain in Bezug der I.ijs!.ichkeit irn Wltsser 
dem Santonin wosentlich vorstcht, wlch’  letzteres trotz dieser 
geringon Liislichkeit bei gewissen Brankheiten p n z  voreiig- 
iiche DIenste leisbt, wie tri!gemein bekermt ist. Nacli un6crer 
Meinung solite drher das ungunstige Veritdlnifs des I’aracotoios 
ZR WasHcr, Glycerin oder Alkohul in Betreff dor LQslichkeit 
Irein Hiadernih far dei: Arzt sein, UOI in gegebeneni Palit? 
d i m  Subsbnz anzuwmleri.  



Gleichwohl habon wir iiach einer leichter lbslichen Form 
des Paracotolns ausgescheut Es blieb UOP inders keiao andere 
WahI iibrig, rls die P1cxraclcotofns&we in BctrscM zu ziehen. 

Wit. wir ohen gezeigt haben, so.entsteht die SCiurtt aus 
dcm Paracoioin durch Aufnnhrne yon i l o l .  iI@. Aaf den 
errsien i3lick k6nnte man versucht sein onzunubmen, d o h  die- 
selbe zu Pasacotoin ie derselberi Beziehung sleha, wie die 
Santoninsiiure C,,H,,O, zit dem Santonin CII'HISOR. Allein die 
Urnwandlung des Paracotoins in Paracutoitidure is1 doch eine 
liefer gchende, n!s bei durn Eanloninrnolecui , indem es 
durcli Aufnahnti! voii Wasser Aciditat anninmit; denn es gelingt 
durcheus ~ & r ,  MIIS der Paracciroinsaiirc? die bi:treVhdu Mutter- 
suhstanz zn regpnwiren. Nicbts tiestowenigcr glaubten wir, 
dds  airch ub2r diesr: Siiure physiologisclre iind ttiorapctitische 
Versuc. h e  susgefiihr! umden soilten. 

Atif unseren Wunscli hat Herr Dr. B u r k a  r t diese ,.,, C i  ure 
in der angvdeuaeten Richtung ebenfalb untersucht. Dcrselbe 
schreibt UIIS trun dariiber , dds die Barocatoinslure einen 
schwechen aromatisclien Gcschraack und Geruch bcsitzo, die 
Mundschleinihaut nur wenig reize, dic Speiclielsacrrlion etavaa 
oiirchge und auf Wunden und Geschwiiren aufgestreut einc! 

hiichs!. unbedeutende Reialrng verursache. Der Pagen ver- 
trage Dosen yon 0,6 bia 1,O Grm. ohnc die Ueschwerden. 

Herr Dr. B u r k a r t  fand, dah  sich die Paracotoinsaure 
im Cebrigen physiologisch ganz indiflerent erwies. Ingleicben 
konnten hesondere therapeutiscbe Wirkiingun der fraylichen 
S k r e  aricht erkannt werdetl. 

Dk Paracotoinsgure wurde in drei Flllen angewendet, 
nam!icb 41 hei einer 34 Jahre siten Frau, die an Pneumonia 
dcxtro litt und bei welcher sicb Dilrlrrhde ainstelltc; 21 bci 
eincrrr .u) Jshre a1tc.n Yanne, oonst gacz gesund, welcher sich 
durch ISrkiiltung einen r)wncatarrb zugezogsn hsltte und end- 
lioh 3) hei cirium Mjibrigen Phthisiker mit hertnuckigen 
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Diarrhiisn, welche Opium, Blei , Tannin, Colombo u.  s. w. 
Widerstand leistplen. In allen diesen Falleii war die Anwen- 
dung von Parscoloinslure erfolglos , trotz melirtiigigen Ge- 
brauchs derselben. Erst die Anwendung von Paracotoin sisrirte 
die Durchftille. 

Damit ist der Beweis bdgebracht worden, dafs in der 
Pnracotoinsaure die gonstige Wirkung des Paracotoxris bei 
Diarrhoen ganz ausgehch t  ist und dafs auch b d  dem Ueber- 
gang des Puracutoins in das Blut die Substanz urimittelbar 
zur Wirkung gclarigt, also ohne vorherigr? Urnwandlung des- 
sdben  in die genanntt. Siure. 

Es eriibrigl jetzt iiur noch, die weiteren Bestandtheile 
der Cotorinden in BetrefI’ ihres phjsiologischen Yerhaltens in 
Betracht ZII ziehen. Von diesen Stoffen trelen Osyleucotin, 
Leucotin unil Hydrocotoin quantitetiv ganz besonders hervot, 
so dafs Herr Dr. B u r k a r t auch diese drei Korper einer sorg- 
Fiiltigen physiologischen und lherapeutischen Priifunp unterzog. 
Dabei stcllte sich nun heraus, dab  diese StofTe zwar zihnlich 
wirkten wie Cotoin und Paracotoin, jedoch iiul”serst schwach, 
so dafs sshr grofse Dosm davon gewihlt werden niuhten, urn 
den gleichen Effect zu erzielen, wie durch Cotoin und Para- 
totoi’n. 

Hieraus folgt also auch, dafs das Paracotoin bei seiner 
Darstellung moglichst von diesen Begleitern zu befreien is&, 
u m  nicbt dessen therapeutischen W erth hersbzudriicken. 

Nach Herrn Dr. Bu r k a r t nehmen die in den Cotorinden 
vorkommenden Stoffe, so weit dieselben in therapeutischer Hin- 
sicht gepriift werden konnten, die folgende absteigende Stufen- 
reibe ein : Coto‘in, Paracotoh und die Gruppe des Oxyleu- 
cotins, Leucotins und Hydrocobins. Von der Einfiitirung 
letzterer Gruppe in die therapeutiscbe Praxis kiinne aus nahe- 
liegenden Griinden keine Aede sein, dahingegen liege in dem 
Paracotoin ein voniigliches Mittel gegeti Darmcatarrli und 



Cholern vor, wHhrend das Cotoin in Beoug der Heilung yon 
Darmcatarrhen dns Paracotoin noch um eiii Bedeutendes iiher- 
Ire& Ob sich dab Coloin ruch zur Heilunp von Cholera 
ssiaiica eignet, wird die Zuknnfl lehren. 

E d  1uiPsbemcr;kungcn. 

Dit vorliegende Untermchung hat eryeben, d a B  sich dio 
beiden Cotorindon in chemischer Beziehung wesentlich yon 
einander anterwheiden , wenn auch far beide ein Gehait von 
eir. und derselhen S h e ,  der Piperonylsaure, constztirt werden 
konnlr. Dieae Merschiede betreflen gersrle die rhsrakteri- 
stischrn Stoffe dieser Rinde, intlem nam!ich die d i t e  Cotcrindr 
Cotoin und Dicotoin enthalt, dagegen kein Paracotoin, Leucotin, 
Oxylcwotin, Dibenzoylhydrocoton und Hydrocotoiii, wiihrend 
wir in der Peracotorinde die letzteren fiinf Substanzen antrafen, 
dagegen kein CNtoin und Dicotoin. 

Diem Stoffe zerfallen in drei Gruppen, die sich Jt, dureb 
besondere lleactiorien auszeichnen, nsrnlich in die Hydrocoton- 
gruppe, Cotoingruppe und Paracotningruppe. 

Der e r s t m e n  Gruppe liegt das Hydrocoton LU Grunde, 
ein seclissaurigcr Alkohol. Dieser Kbrper hesilzt nun die 
Eigenscbaft, dafs er sich tnit concentrirler Salpektrsiiure bltru. 
farbt, i d e m  eid nitriries Chinorr , daa Dinitrocoton, entsteht. 
Diese Farbenreaction ist in den Hydrocotonderivaten, welche 
wir in der Paracotorir!dc auil’anden, noch beibehlten, was 
vklleicht dafiir syrictit dafs yon dern Wasserstoff der s e c b  
Hydroxylgruppen in dem MkDbol nur ein Theil durch S h e -  
oder Alkoholreste substituirt ist. h i d e r  gelang es his jetzt 
noch aicbt, in, diesen Kiirper Aoetyl einzufiihren. Urn daher 
die beziigliche Frsge zu h e n  wird daher der Eine von urn 
(0. Hesse )  in dieser Richtung noch weitere Versuche aus- 
fiihren. 



92 J o b s t  u. H e e s e ,  iibsr LEie Cotorinch 

Das Hydrocoton ist plymar zu dem Propylpyrogailol, 
welchen K@er A. W. H o f m a n  n *j 8us dcssen Dnnethyl- 
ather dHrrstslltb, urid zeigt grofsc A~'hnlichkt.tt n i i i  dcm My- 
dioC6ruliynon, Ghiie iridefs zu diaseill borriolog v.3 szin. Letz- 
teres kBiinte nur denn dar Fall sein, werin das HyllrocBrulignon 
zwei Atorne W asserst05 rnehr e!nthie!te. 

Die drei Colokorpcr nun, welche tori! Hydrocoton derivireii, 
sind das : Dibenzoylhydrocoton == C&,,S04. 2 C7H50,, Lea- 
cotir. CDiformyldibeiizoylhydrocoton) = CIBHwOt . {2 2 CtIC;p C;H 0 a, 

Sainmlliche drei Kiirper erleiden beim Erhitzen, je i w h  
den obwaltenden Verbiiltnissen, eiire rnehr odw weriiger Ptarke 
Urnlagerung, nuinentkich h i m  Schrnelzen mit Kaliumhydroxyd. 
In dem letsteren Polie wird Cologeiiin gcbildet, ein phenol- 
artiyer Porper, welcher beim 1a:igeran Erhitzen uiiter Wasser- 
sioffentwickelung Pratocatechudure bildet. Der Entstefiuilg 
diesser S u r e  geht Anscheinend die Bilduiig d~ betreffenden 
Aldehyds voraus. 

Btti dittser Umlageriing entstehen aus diesen drei Stoffen 
Subshnzen, die jedenfdls in die KlRsse der ,,Catechinu& gehijren, 
von denen ntlmenllich G B u 1 it' I' **) rnahrere iintersuchte. 
Nur enbteht in unserem Falie kein Phlorogluoin, sondern 
Hydrocoton. Ldzteres ist ein sechssiiurigrr Alkohcl, wihrend 
das fhlorogiucin ein dreiduriger. Diesu Zersetzung erfolgt 
z. R. bei dem Leucotin in folgender Art : 

Cu&& -k 5 Ha0 cS8HS4% -k Ci4fl idb -k 2 C&os- 

-I_ 

*) Beriohte der deutwhen &heminchan GagellscM la, 631. 

I") ChemLohes Csntrdbiatt 1877, 8. 790; 1878, 8. 303. 



Die swede Grrippe der Cotostoffe unifsfst das Cotoi'n, 
DicotoYn unti Hydrocotoin und zeichnet sich dadurch aus, dafs 
deren GIieder in alkoliolischer LBsung mil Eisenchlorid eine 
dunkelbraunrotlie Fiirbung geben und forner Iieim Erwhmen 
mit concentrirter Salpetershure cine blntrotho Lireung , aus 
welcher sich beim Erkalten ein rothes Harz Rbscheidet. Dieses 
Harz, anscheinend eine Nitroverbindung, diirftc ein chinonartiger 
Karper sein. 

Die empirischen Formeln des Cotoins und Hydrocotoins 
unterscheiden sich durch C,HIOs; man kbnrite hierdurcti ver- 
sucht win, das Catoin fur Benzoylhydrocotoin zu halten. Wire 
diese Annahme richtig, so miifste aus dem Ilydrocotoin durch 
Binfiihruog der Acetylgruppe in dasselbe ein Korper darzn- 
stellen sein, der an Stelle dieses Benzoyls Acetyl enthalte. 
Run gelang es zwar, Acetyl in das Moleciil des Ilydrocotoins 
eiazufiihren; sllein da dss Coto'in selbst 3 Mol. Aoetyl euf- 
nimmt, so mrifsteri, wenn das angedeutete Yerhiiltnifs wirklich 
bestiinde, vom Hydrocotoin thatsachlich 4 Mol. Acetyl auf- 
genommen werden. wiihrend der Versuch lehrt, d a b  eine der 
artige Substitution sich nur euf i Mol. Acelyl beschrtinkt. 
Demnach wird die Annahme, das Cotoin sei Benzoylhydrocotoin, 
nicht zutreffcn kdnnen. 

Dam kommt noch ein zweiter Punkt, der ngmlich, dafs 
das Hydrocotoin vielleicht die doppelt so grofse Pormel be- 
sitrt, als wir oben angenommen haben. Es kbnnte danii das- 
eelbe der pmisclite Benzobsiurdther eines sechsslurigen 
Phenols C&uOs sein : 

Diese Fragc l ibt  sich erst dsnn beantworten, sobald es 
plingt, dieses Phenol darzustelleo nnd in seiner Dampfform 
zu beohachten, 
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Des Cotoin scheint von einem Pberrol zu deriviren, das 
ebenfalls C14 enthiilt. Allein die beriiglichen Versuchr machen 
es nur wahrscheinlich dah dieses Phenol aufser mehreren 
Bydronylgruppen noch eine Aldehydgruppe CHO enthalte. 
RerCcksichtigen wir nun, dafs in dsni Cotoin der Wasserstoff 
in den Hydroxylgruppen durcli j e  1 l o l .  Acetyl substiiuirbar 
is1 und dafs endlich ein solches Atom Wesserstoff thatsriddich 
schon durch Benzoyl vertreten ist, so ergiebt sicb die Con- 
stitution dieser Verbindung nuch unserer Neinung zu : 

CRO . C&, . { ~ ( ~ ~ ~ ~ - c , o .  

Die dritte Grnppe der Cotostoffe ist augenblicklich nur 
durch PsracotoSn und Paracotoinsinre vertreten. Beide Stoffe 
farhen sirh mit concentrirter Salpetersgure gelb bis bmongelb. 

Beim Schmelzen mit Kaliuiiihydroxyd bildet sich nus Para- 
cotoin, wohl nachdeei es vorher iii Faracotcinsaurc verwandclf 
wurde, vie1 Protocatechusiiure , braunes Harz und etwas 
Ameisensiure. Dieses Resultat scheint dafiir zu sprechen, dafs 
das Paracotoin ein Derivat der Protocatechusaure ist. Viel- 
leicbt ist es ein Aether derselhen. 

Wie wir oben gesehen haben, so liefert das Paracotoin 
beim Kochen mit Kalilauge zwei Stoffe, welche an Piperonal 
beziehnngsweise nn Piperonylsiiure erinnern. Es rnacht dirses 
Resultat wahrscheinlich, dofs das Paracotoin zu diesen Sub- 
stanzen in irgend welcher Beziehung steht. Wir wurden hier- 
durch veranlah, die dotorinden auf einen Gehalt yon Piper- 
onal zu priifen, doch ergaben die beziiglichen Versuche ein 
negatives Resultst. Dagegen fanden wir die Yiperonylsiurc, 
die schon vor lingerer Zeil yoii anderer Seite synthetisch dar- 
gestellt worden ist. Die Synthese ist also irn vorliegenden 
Faile der Entdeckung der Substanz irn Pflanzenreiche wesent- 
lich vorausgeeilt. Es gelang uns iibrigens, diese Siure. an 



nitriren, sowie aus dsrselteo Mono- und Dinitrornethylenbrenz- 
catechin darzustdlen. 

W 3 3  ferner das Bthcrische OeI der Yaracotorinde hetrim, 
so qlauben wir, dafs desselbc verschieden ist von dern be- 
treffrnden Oel, das die echb Cotorinde liefert. Damit ist aber 
oicht ausgeschlossen , dafs der aine odcr andere Best,andtheiI 
des Pakacotohls doch in derrr Bthorischen Oel’der echten Cob- 
rinde enthellen ist. Es war uns miiglich, das ltherische .Oel 
der Paraeoturinde in fiinf KBryer zu eerlegen, W O V O ~  das c- 
und @-Coten Kotilenwassuretoffe sind. Das eine Oel hierron 
clreht die Ebene des poiarisirten Lichtes sterk nach rachts, 
dss midere schwsch nach links. Die fibrigen drei Stoffe er- 
wiesen sich als sauerstoffhaltig und z m r  das n-Cot01 nsch 
der Formel CISHfbO zusarriniengesetzt, wshrerlid dern i3- und 
pCotol die gerneinschaftliche Futmel CSHt0O8 zuknmnit. Das 
a-flotol erinnert einigermofsen an Cubebenbl. womit es auch 
isomer ist. Da behauplet wurde, dsr Cubohericanipher sei ein 
Hydrat des Cubebenois. so haben wir versucht eine analoge 
Verhindung aus Jem a-.Cotol dareiis!e!len. Doch Nhrte diesrr 
Versuch nichl zu dem gewlnschten Resultat. 

Lwischen a-, p- und 7-Cotol besteht anscheinend ein 
iiiniget Zusammeahang, der vielleicht in der folgenden Gleichung 
einen Ausdruck findet : 

2 C&,O + 6 0 = CmH,,O, + 2 CH@, f 9 @SO 
a- und /P3hl. 

Thatsache ist nun, dafs in einem liingere Zeit an der Lull 
aufbewahrten Paracotobl erhebliche Mengen Ameisensaure nach- 
gewiesen werden konnten. Angenornrnen das a-Cot01 sei 
wirklich die Quelle ftir diese S h e ,  so wiirde es dann sicher 
nicht fiberraschen, wie der bleibende Rest des a-Cotols sirh 
in zweifacher Weise aneinrnder lagert , das eine Yolecul B- 
Cotol, das andere Molecnl 7-Cotol bildend. 
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Bei diesen f O o P  Oclon haben nir eine hervorragends phy- 
siologsche Wirkong r!icbt wa twnehmen kijnnen. Wir miisseii 
duher nach Vorliegendem annehmen, d u b  [lie lieziigliche Wir - 
kung bei der Peracotorinde fast ausschliefslich dem Paracotoh 
zukommt, wiihrend solcbe hei der echten Cotorinde dam Cotoin 
zukommen wtirde. Allerdings haben wir irn letzteren Palle 
dae iitherische Oel nicht weiter untersucht, all4n der Urnstand, 
dafs das Cotoin elle die vorziiglichen Eipenschaften hesitzt, 
welche der echten Cototinde in ihrer Heimeth beiqelegt werden, 
bestimnit uns ZR der Annahme, dafs d i em iitherische Oel in 
der angedeuteten Richtnng kcinen besonderen Werth hat. 

Mit Bezug auf die qustititativen Verhiiltnisse der vor- 
liegendeii Sioffe sind fiir den Arzt nu;‘ zwei Cotokiirper be- 
achtenswerih, ntimiich das Paracotoin und Cotoin. b i d e  §toffe 
haben sich als Neilrnittel gut bewahrt ond lassen srch nach 
unseren jetzigen Erfnhruageri belrehige Qufliititiiten d a w n  dar- 
stellen, da Amerikr den europBischen Markt rnit erheblichen 
lengen des betreffenden Rohstoffes versehcn hat. 




